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VORLAUFIGE NACHRICHT 

UBER 

DIE EXPEDITION, IHRE ERGEBNISSE UND DEREN PUBLIKATION. 

Im Jahre 1842 wurde von Seiner Majestat dem Kénige Friedrich 

Wilhelm IV von Preufsen, auf den Antrag des damaligen Unterrichts- 

ministers Eichhorn und unter der Befiirwortung der Herren Alexander 

von Humboldt und Bunsen beschlossen, eine wissenschaftliche Expedi- 

tion zur Erforschung der im Nilthale und den angrenzenden Liandern er- 

haltenen Reste der Alt-Aegyptischen und Aethiopischen Civilisation zu sen- 

den. Die Leitung des Unternehmens wurde dem Unterzeichneten anver- 

traut, nachdem dessen ausfiihrlich motivirte Vorschlige von der K. Aka- 

demie der Wissenschaften gepriift, und von Sr. Majestit dem K6- 

nige in allen Punkten huldreichst genehmigt worden waren. 

Zur Ausfihrung der Zeichnungen und farbigen Darstellungen, so wie 

der architektonischen Aufnahmen, welche an Ort und Stelle zu bewerkstel- 

ligen waren, wurde der jetzige Landbaumeister G. Erbkam aus Berlin, 

und die Zeichner und Maler Ernst und Max Weidenbach aus Naumburg 

und J. Frey aus Basel bestimmt. Als der letztere des ihm feindlichen Kli- 

mas wegen aus Unteridgypten nach Europa zuriickzukehren genéthigt war, 

wurde er durch den Maler O. Georgi aus Leipzig ersetzt. Aufserdem wa- 

ren noch die beiden Englischen Kiinstler J. Bonomi, welcher in London 

fir die Theilnahme an der Reise gewonnen wurde, und der Architekt 

J. Wild, der sich aus eigenem Antriebe anschlofs, fiir die Expedition thitig, 

so lange sie sich in Unteragypten aufhielt. Endlich erfreute sich die Ge- 

sellschaft, fast wahrend der ganzen Dauer der Reise, der freiwilligen und 
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selbstindigen Begleitung des jetzigen Legationsrathes H. Abeken, welcher 

den antiquarischen Zwecken der Reise vielfach f6rderlich wurde. Auch fiir 

die Erlangung von Gypsabgiissen der geeignetsten Darstellungen war durch 

die Mitsendung des Formers Franke noch besonders gesorgt worden. 

Die Mitglieder der Expedition trafen auf* verschiedenen Wegen am 

18. September 1842 in Alexandrien zusammen. Am 9. November bezogen 

wir unser Lager bei den grofsen Pyramiden von Gizeh. Die Ausbeutung 

dieses und der siidlich angrenzenden Pyramidenfelder yon Adusir, Sagara 

und Dahschur nahm unsre ununterbrochene Thitigkeit mehr als sechs Mo- 

nate hindurch ausschliefslich in Anspruch. Der unerschédpfliche Reichthum 

an wichtigen und lehrreichen Monumenten und Darstellungen, der uns auf 

diesen iiltesten Griberfeldern aller Zeiten und Linder entgegentrat, tiber- 

traf jede Erwartung, die wir zu fassen berechtigt waren, und erklart un- 

sern langen Aufenthalt in dieser zunichst erreichbaren und_besuchtesten, 

dennoch aber nur wenig erforschten Gegend. Denn mit Ausnahme der 

riihmlichst bekannten Untersuchungen, welche der Colonel Howard Vyse, 

mit Hiilfe des geschickten Architekten Perring, im Jahre 1837 den Pyrami- 

den widmete, war sehr wenig zur niheren Erforschung dieser merkwiir- 

digen Orte geschehen; namentlich war die franzésisch-toskanische Expedi- 

tion fast nur im Fluge hier voriiber gegangen. Und doch enthielten die 

unzihligen Privatgriiber, die sich theils in massivem Quaderbau ausgefiihrt, 

theils in den lebendigen Fels gehauen, um jene Kénigspyramiden schaaren, 

fast ausschliefslich Darstellungen, welche in das altigyptische, im dritten 

Jahrtausend vor Christo schon endigende Reich, ja ihrer grofsen Masse 

nach in die vierte und fiinfte Manethonische Dynastie, also in das vierte 

Jahrtausend vor Chr. gehéren. Dieses iiberraschend hohe Alter jener 

Pyramiden und der umliegenden Graber wird jetzt im Allgemeinen von 

einsichtigen Forschern nicht leicht mehr in Abrede gestellt, und der Un- 

terzeichnete hat in dem vor kurzem erschienenen ersten Bande seiner Aegyp- 

tischen Chronologie den kritischen Beweis fiir die Sicherheit der Grund- 

lagen einer specielleren Zeitbestimmung bis in jene Zeiten zuriick zu liefern 

gesucht. Wer sich aber auch nur an die niedrigsten Annahmen der neue- 
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ren Gelehrten tiber das Alter der ersten iigyptischen Dynastieen halten 

wollte, wiirde noch immer jenen Denkmilern die Prioritét vor allen itibri- 

gen agyptischen, so wie tiberhaupt vor allen geschichtlich nachweisbaren 

Kunstresten des ganzen Menschengeschlechts zugestehen miissen. Hierdurch 

allein wiichst das Interesse, welches sich theils an die Monumente selbst, als 

Zeugen jener friihsten Kunstthitigkeit, theils an die mannigfaltigen Darstel- 

lungen aus dem Leben jener Urzeiten knipft, weit tiber das gewéhnliche 

Mafs hinaus. 

Wir haben auf dem westlichen Wiistensaume, der sich von der nérd- 

lichsten Pyramidengruppe bei Abu Roasch, an den Ruinen der alten Resi- 

denzstadt Memphis voriiber, bis nach der Oasen-Halbinsel Faitim erstreckt, 

die Reste von 67 Pyramiden gefunden, welche mit wenigen Ausnahmen 

nur fiir Kénige bestimmt waren, und haben in der Nihe der Hauptgrup- 

pen derselben an 130 Privatgraber niaher untersucht und besonderer Ver- 

zeichnung werth gefunden. Ein grofser Theil dieser mit Darstellungen und 

Inschriften reich verzierten Grabkammern wurde uns erst durch Ausgra- 

bungen zugiinglich. Die meisten gehérten den héchsten Beamten Jjener blii- 

henden Dynasticen an, unter denen sich auch dreizehn kénigliche Prinzen 

und sieben Prinzessinnen befinden. 

Nachdem von simmtlichen Pyramidenfeldern die sorgfiltigsten topo- 

graphischen Pline aufgenommen, von allen wichtigeren Gribern die archi- 

tektonischen Grundrisse und Durchschnitte verzeichnet waren, auch der 

bildliche und inschriftliche Inhalt, so weit er uns irgend zuginglich wurde, 

vollstindig gezeichnet oder in Papier abgedriickt war, hatten wir die erste 

und wichtigste Aufgabe unserer Reise, nimlich eine Begriindung der Denk- 

miilerkenntnifs des iiltesten Aegyptischen Reichs, vollstindiger gelést, als wir 

vorher irgend hoffen durften. 

Wir zogen am 19. Mai 1843 weiter und lagerten uns am 23. im Faiim 

auf den Triimmern des Labyrinthes. Die Lage desselben war schon langst 

richtig vermuthet worden; und gleich der erste Augenschein liefs uns keinen 

Zweifel dariiber zuriick. Um dieselbe Zeit war von dem ausgezeichneten fran- 

zosischen Architekten Linant die interessante Entdeckung von der wahren 
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Lage des alten Méris-Sees gemacht worden, die wir an Ort und Stelle zu 

bestitigen Gelegenheit hatten. Die Aufhellung der topographischen und ge- 

schichtlichen Verhiltnisse dieser in jeder Beziehung merkwiirdigen Provinz 

wurde hierdurch nicht wenig erleichtert. Die grofsartigen Anlagen, welche 

diese urspriinglich wiiste Oase zu einem der fruchtbarsten Theile Aegyptens 

umwandelten, hingen auf das engste zusammen, und mufsten, wenn auch 

nicht einem Kénige allein, doch derselben Epoche angehéren. Das wich- 

tigste Resultat, welches unsre Untersuchungen des Labyrinthes und der an- 

stofsenden Pyramide ergeben konnten, war die geschichtliche Feststellung 

des urspriinglichen Griinders, und dieses gelang uns durch lingere Ausgra- 

bungen. Es ergab sich, dafs der KGnig, welcher von den Griechen vom See 

Mere, d. i. vom See der Niliiberschwemmung, mifsverstandlich Moris genannt 

wurde, am Ende der 12. Manethonischen Dynastie, kurz vor dem Einfalle 

der Hyksos, lebte, und Amenemhe, bei Manethos ?4uevéuns, hiefs, der dritte 

seines Namens. Schon seine Vorginger in derselben Dynastie hatten in der 

Mitte des Faitim die Stadt Crocodilopolis gegriindet, wie noch einige Reste 

aus jener Zeit bezeugen, und hatten wahrscheinlich den von Derut-Scherif 

aus abgezweigten Nilkanal Bahr-Jusef in das Wiistenbecken geleitet. In die- 

sem wurde dann der vorderste und héchst gelegene Theil des Beckens durch 

riesenhafte einem grofsen Theile nach noch erhaltene Dimme zu einem See 

abgeschlossen und die Kanalverbindung durch Schleufsen so regulirt, dafs 

in der trocknen Jahreszeit das reservirte Wasser wieder nach dem Nilthale 

zuriickfliefsen und die Umgegend der Hauptstadt noch lange Zeit hindurch 

bewissern konnte, nachdem der Nil bereits in seine Ufer zuriickgetreten 

war. Amenemhe erbaute am Ufer des Sees seine Pyramide, und vor der- 

selben einen prachtvollen Tempel. Dieser bildete spiter den Kern des Laby- 

rinthes, dessen viele hundert Kammern sich in drei regelmifsigen Gebiude- 

massen um den Altesten Theil herumlegten, und nach Herodot von den 

Dodekarchen zu allgemeinen Landtagen bestimmt wurden. Die Ruinen 

des Labyrinthes waren bisher nie auch nur in ihren allgemeinsten Verhiilt- 

nissen richtig dargestellt worden. Ein spiiter mitten hindurch gelegter ara- 

bischer Kanal hatte den Blicken der fliichtigen Reisenden gerade den erhal- 
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tensten Theil der Kammern entzogen. Wir haben den Grundplan mit Durch- 

schnitten und Ansichten auf das genaueste angefertigt. Eine Rundreise in 

der Provinz bis an und noch iiber den Birget-el-Qorn zu den Ruinen von 

Diméh und Qasr Qeriin beschlofs unsern mehrmonatlichen Aufenthalt in die- 

ser Gegend. 

Am 23. August schifften wir uns in Benisuef ein, besuchten einen kleinen 

Felsentempel des Kénigs Sethos J bei Surarich am ostlichen Ufer und weiter- 

hin die Reste spiter Denkmiiler in der Nihe von Tehneh. Bei Aum-ahmar, 

wenig siidlich von Zauiet-el-meitin, untersuchten wir eine Reihe von 19 Fel- 

sengribern aus der sechsten Manethonischen Dynastie. Dieser Periode, die 

sich an Alter unmittelbar an die bliihende Zeit der grofsen Pyramidener- 

bauer anschlofs, gehérten auch die auf wenige Tagereisen nach Siiden ver- 

theilten Gribergruppen von Schech-Said, El-Harib, Wadi-Selin, und noch 

weiterhin bei Qasr-e’-Saidt an. Dieser ganze Theil von Mitteligypten scheint 

in jener friihen Zeit, nach den jetzigen Resten zu urtheilen, vorzugsweise 

bliihende Staédte umfafst zu haben. Unter den alten Inhabern der Griber 

finden sich haufig kénigliche Verwandte, doch keine Séhne oder Téchter 

der Kénige, weil keine Residenz in der Nihe lag. 

In demselben Theile Aegyptens fanden wir aber auch die letzte Bliithe 

des Alten Reiches, die zwélfte Manethonische Dynastie in ihren schén- 

sten und wichtigsten Ueberresten vertreten. Hierzu gehéren namentlich die 

durch ihre Architektur wie durch ihre mannigfaltigen Wandgemilde so 

merkwiirdigen Felsengriber von Beni-Hassan. Die Stadt, zu der sie gehdrten 

und welche der Sitz eines Gouverneurs der éstlichen Provinzen des Landes 

war, ist bis auf den Namen, der sich in den Inschriften erhalten hat, spur- 

los verschwunden; es scheint, dafs ihre kurze Bliithe nur unter diese Dy- 

nastie fiel, und sie mit dem Einfalle der Hyksos wieder unterging. Aber 

auch bei dem nahegelegenen Berscheh und weiter hin in den Libyschen 

Felsen hinter der vor 4000 Jahren wie noch heutzutage bedeutenden Stadt 

Stut, fanden wir dieselben grofsartigen Griberanlagen wieder, die schon 

von weitem die Zeit ihrer Entstehung erkennen liefsen. 

Es ist ein eigenthiimlicher Zufall, dafs das Alter der igyptischen Denk- 
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miler den gréfseren Massen ihrer Reste nach, um so jiinger wird, je weiter 

man im Nilthale hinaufsteigt, umgekehrt von dem, was nach einer ver- 

breiteten Ansicht, nach welcher die igyptische Civilisation im Nilthale sich 

von Siiden nach Norden verbreitet hatte, zu erwarten gewesen wiire. 

Wahrend uns die Pyramiden von Unterigypten mit ihren Umgebungen 

in staunenswerther Fiille die dlteste Civilisation der dritten, vierten und 

fiinften Dynastie vor Augen gefiihrt hatte, fanden wir die sechste Dynastie 

und die hohe Bliithe der zw6lften, der letzten des Alten Reichs, vorziig- 

lich in Mitteligypten vertreten. Theben war die glinzende an Reich- 

thum der bewundernswiirdigsten Denkmiler Alles itiberstrahlende Hauptstadt 

des Neuen Reichs, namentlich ihrer ersten Dynastieen, und bietet noch 

jetzt den Abglanz jener gréfsten Zeiten Aegyptens dar. Die selbst in ihrem 

Verfalle noch Grofsartiges schaffende Kunst unter den Ptolemiéern und 

Rémischen Kaisern hat in einer Reihe von stattlichen Tempeln in Den- 

dera, Erment, Esneh, Edfu, Kum-Ombo, Debéd, Kalabscheh, Dendir, Dakkeh 

wichtige Denkmiiler hinterlassen, die sich, mit Ausnahme von Dendera, simmt- 

lich in dem siidlichen Theile der Thebais oder in Unter-Nubien befinden. 

Endlich sind die unter allen am siidlichsten gelegenen Denkmiiler des Nil- 

thales, namentlich die der ,,Insel“ Meroé, zugleich die jiingsten von allen, 

und fallen zum gréfsten Theile erst in die nachchristlichen Jahrhunderte. 

Wir eilten von den Denkmiilern des Alten Reichs in Mitteligypten so- 

gleich nach Theben und verschoben die Untersuchung des wohl erhaltenen 

aber spaiten Tempels von Dendera, der Ruinen von Abydos und einiger 

andrer Orte auf unsre Riickkehr. Aber auch von Theben nahmen wir nur 

eine vorlaufige Uebersicht, indem wir zuniichst nur 12 Tage, vom 6. bis zum 

18. Oktober, dort verweilten. 

Uns trieb es, sogleich an unsre zweite neue Aufgabe zu gehen, die wir 

in der Erforschung der héher gelegenen Aethiopischen Lander finden 

mulsten. Die franzésisch-toskanische Expedition war nicht tiber Wadi 

Halfa hinausgegangen. Wilkinsons sorgfiltige und kenntnifsreiche Beschrei- 

bung des Nillandes und seiner Denkmiiler reicht nur wenig héher, bis 

Semneh. Die Monumente von Gebel Barkal und Meroé waren noch immer 
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der Gegenstand der verschiedensten Vermuthungen in Bezug auf ihr Alter und 

ihre Bedeutung. Es galt eine auf vollstindige Untersuchung der erhaltenen 

Reste gegriindete Uebersicht iiber das wahre Verhiltnifs der Aethiopischen 

zur Aegyptischen Geschichte und Civilisation zu gewinnen. 

Nachdem wir daher die Tempelreste bis nach Wadi Halfa hinauf nur 

fliichtig besucht hatten, kehrten wir nach Korusko zuriick, von wo wir 

am 8. Januar 1844 durch die grofse Wiiste nach Abu Hammed und den 

obern Nillaindern abreisten. Am 16. Januar kamen wir auf der andern Seite 

der Wiiste bei Abu Hammed an, am 28. bei Begerauie, in dessen Nahe die 

Pyramiden von Meroé liegen. Von dem siidlicher gelegenen Schendi aus 

besuchten wir die weit in die dstliche Wiiste hineingelegenen Tempelreste 

von Naga und Wadi e Sofra. Am 5. Februar gelangten wir nach Chartim, 

an den Zusammenflufs des Weifsen und des Blauen Nils. Von hier ging ich 

mit Abeken auf dem blauen Flufs tiber die Ruinen von Soba und iiber 

Senndr hinaus bis zum 13° N. Br., wahrend die tibrigen Mitglieder der Ex- 

pedition von Chartim nach den Pyramiden von Meroé zuriickkehrten. Das 

Interesse, welches die tropischen Nilgegenden im Gegensatze zu den von 

Norden her bis zum 17° fast giinzlich regenlosen Laindern, und die Ver- 

gleichung der jetzt fast ausschliefslich siidathiopischen Thier- und Pflanzen- 

welt mit einzelnen Darstellungen der altiégyptischen Monumente gewahrten, 

wurde fiir uns noch durch die Auffindung einiger inschriftlicher Denk- 

miiler in der Niihe von Soba erhéht, welche uns Reste der alten Landes- 

sprache jener Gegenden in einer der koptischen sehr ahnlichen Schrift dar- 

boten. 

Ich benutzte aufserdem den Aufenthalt in jenen Gegenden dazu, mich 

von Eingebornen der angrenzenden Linder iiber die Grammatik und den 

Wortreichthum ihrer Sprachen unterrichten zu lassen. 

Am 5. April 1844 kehrte ich mit Abeken zu den iibrigen Mitgliedern der 

Expedition nach Begerauie zuriick. Nachdem hier Alles, was von den eigen- 

thiimlichen Darstellungen dieser Aethiopischen Kulturstatten noch erhalten 

war, gezeichnet und die genauesten Pline der Lokalitaten angefertigt waren, 

zogen wir in 6 Tagen durch die Wiiste Gilif nach Gebel Barkal, wo wir am 

2 



6. Mai ankamen. Hier war die nérdliche, iltere und nach den Resten zu 

urtheilen, auch bedeutendere Hauptstadt des Meroitischen Staates. Am Fulse 

dieser einzeln und imposant aufsteigenden Felsmasse, die in den hierogly- 

phischen Inschriften daselbst ,,der heilige Berg“ genannt wird, lag Napata. 

Die Geschichte dieses Ortes, wie sie aus ihren Ruinen noch zu entnehmen 

ist, bietet zugleich den Schliissel dar zu dem Verhiiltnisse, in welchem iiber- 

haupt die Aethiopische Kulturgeschichte zu der Aegyptischen stand. Wir 

finden hier die ilteste Kunstepoche als eine rein Aegyptische. Sie geht in 

die Zeiten des grofsen Ramses zuriick, der unter allen Pharaonen seine 

Macht nicht nur nach Norden, sondern auch nach Siiden hin am weitesten 

ausdehnte und durch Denkmiiler bezeugte. Er errichtete hier bereits einen 

ansehnlichen Tempel. Die zweite Epoche beginnt mit dem auch als Beherr- 

scher Aegyptens bekannten Kénige Tahraka, dem Thirhaka der Bibel. Er 

und seine nachsten Nachfolger schmiickten den Ort mit mehreren stattlichen 

Denkmiilern, deren Stil, obgleich nun unter einheimischen KGnigen geiibt, 

dennoch nur das treue Abbild des Aegyptischen ist. Die dritte Epoche end- 

lich ist die der Kénige von Meroé, deren Herrschaft sich bis nach Philae 

erstreckte und auch am Gebel Barkal sich durch zahlreiche Monumente be- 

thiatigte. Auf einer Zwischenreise in das stromaufwiirts gelegene Katarakten- 

land, das wir durch die Wiistenreise abgeschnitten hatten, fand ich nur 

mittelalterliche, keine altéthiopischen Baureste. 

Auch die nérdlich angrenzende fruchtbar sich ausbreitende Provinz Don- 

gola, die wir nach unsrer am 4. Juni erfolgten Abreise von Barkal durch- 

zogen, bot uns nur wenige bemerkenswerthe Reste aus alter Zeit dar, unter 

denen jedoch die Insel Argo mit Denkmiilern aus der 13. Manethonischen 

Dynastie zu erwihnen ist. Sie wurden zahlreicher von der nérdlichen Grenze 

Dongolas an, von welcher sich ein fast ununterbrochenes Kataraktenland 

bis Wadi Halfa erstreckt. Bei Zombos fanden wir die Spuren Aegyptischer 

Herrschaft unter den Pharaonen der 17. und 18. Dynastie, Felsentafeln mit 

den Schildern der beiden ersten Thuthmosis und des dritten Amenophis. 

Weiter hin bei Sesebi waren Tempelreste des ersten Sethos der 19. Dynastie. 

Der grofse Tempel von Soleb, von Amenophis Hf und IV erbaut, hielt uns 
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fiinf Tage zuriick. Die Tempelreste von Sedeinga und auf der Insel Sai gehir- 

ten in die 18. und 19. Dynastie. Der genannten Insel gegeniiber stand der 

bemerkenswerthe Tempel von Amara, welcher von den Kénigen yon Meroé 

und Naga erbaut war, und noch jetzt ein wichtiges Zeugnils ihrer ausge- 

dehnten Herrschaft ablegt. 

Von da gelangten wir zuniichst nach Semneh. Der Nil drangt sich hier 

in einer Breite von nur c. 1150 FulS zwischen hohen Felsenufern hindurch. 

Auf beiden Seiten liegen die Ruinen alter Tempel aus der 18. Dynastie. Dies 

waren aber noch nicht die friihesten Bauwerke, die hier errichtet wurden. 

Die gewaltigen Unterbauten vorziiglich des niedrigeren, Semneh gegeniiber 

am 6stlichen Ufer gelegenen Tempels von Auwmmeh, so wie die zerstreuten 

Felsen in der Niihe jener Tempel auf beiden Ufern, zeigten uns eine ansehn- 

liche Menge von Inschriften aus der 12. und 13. Manethonischen Dynastie. 

Eine nicht geringe Anzahl derselben waren bestimmt, die héchsten Nilschwel- 

ge 

Amenemhe III und Sebekhotep I anzugeben, und gewiahrten durch ihre 

len in einer Reihe von Jahren namentlich aus den Regierungen der K6ni 

Vergleichung das merkwiirdige Resultat, dafs der Nil vor c. 4000 Jahren 

durchschnittlich an jenem Punkte an 22 Fuls héher zu steigen pflegte als 

jetzt. Es war dies also der iilteste Nilmesser, den wir vor uns hatten, und 

die friihsten und meisten Hihenangaben waren unter demselben Kénige, 

dem Moris der Griechen, angezeichnet worden, den wir als grofsen Wasser- 

baumeister schon im Faitim kennen gelernt hatten. Zugleich bezeugten uns 

die miichtigen Befestigungen beider Ufer jener Strom-Enge, dals dieser 

merkwirdige Punkt in der friihen Zeit der 12ten Dynastie als Grenze 

der Aegyptischen Herrschaft gegen die siidlicher wohnenden Aethiopischen 

Volker diente. 

Bei Wadi Halfa traten wir endlich am 30. Juli wieder aus dem Katarak- 

tenlande heraus, verweilten vom 2. bis zum 11. August in Abu Simbel, unter- 

suchten bis Ende des Monats die Ruinen von Jbrim, Anibe, Derr, Amada, 

Sebtia, Dakkheh, Kuban, Gerf- Hussén, Sabagtra, Dendur, Kalabscheh, Debdt, 

und verwendeten den ganzen folgenden Monat auf die Denkmialer der Insel 

Philae und ihrer Umgebungen, der Inseln Bigeh, Konosso, Sehél, Elephantine 
9e 
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und der Steinbriiche zwischen Philae und Assuan. Der Oktober ging hin 

auf den Besuch von Ombos, der beiden Silsilis, Edfu, des Wiistentempels von 

Redesieh, El-Kab, Esneh, Tod und Erment. 

Am 2. November 1844 gelangten wir wieder auf Thebidischen Boden, 

und liefsen uns zuerst auf der Westseite unter den Felsengrabern von Qur- 

nah nieder, wo wir fast 4 Monate verweilten, bis wir am 20. Februar 1845 

nach Karnak fiir 3 andere Monate iibersiedelten. Der Reichthum an Monu- 

menten aller Art tiber und unter der Erde ist in Theben so grofs, dafs er 

wahrhaft unerschépflich genannt werden mulfs selbst fiir vereinigte Kriifte, 

wie die unsrigen waren, und fiir einen Zeitraum, wie wir ihn auf ihre 

Durchforschung verwenden konnten. Das Alter der Denkmiler von Theben 

beschrinkt sich aber fast ausschliefslich auf das Veue Reich, und das Aelteste, 

was wir gefunden haben und was man iiberhaupt zu finden erwarten durfte, 

geht nicht iiber die 11. Manethonische Dynastie, die vorletzte des Alten Rei- 

ches, hinaus, aus dem einfachen Grunde, weil erst mit dieser Dynastie Theben 

eine Residenz und dadurch ein Mittelpunkt agyptischen Glanzes wurde. Schon 

mit dem Ende der 12. Dynastie trat die grofse Unterbrechung durch den 

Einfall und die mehrhundertjihrige Herrschaft der Hyksos ein, welche die 

agyptische Macht erst nach Aethiopien zuriickstaute und endlich fast giinz- 

lich yernichtete, bis die gewaltigen Pharaonen der 17., 18. und 19. Dynastie 

aus dem Siiden wieder vordrangen, die semitischen Eindringlinge zuriick- 

warfen, und die Macht des iigyptischen Reichs auf ihren Gipfel fiihrten. 

Aus dieser Zeit ist auch die grofse Masse der Thebiischen Denkmiiler. Sie 

waren begreiflicherweise der Hauptzielpunkt aller Reisenden; daher war uns 

auch hier am meisten vorgearbeitet. 

Dennoch wurde es néthig, das ganze Terrain von neuem sorgfiiltigst 

zu untersuchen, theils um die Liicken unsrer Vorginger zu erginzen, theils 

um die richtige Auswahl der fiir unsre besonderen Zwecke wichtigsten Denk- 

miler zu treffen, die wir in Zeichnung, Abdruck oder auch im Original 

unsern Sammlungen einzuverleiben wiinschten. Ein Hauptaugenmerk rich- 

teten wir, wie tiberhaupt wihrend der ganzen Reise, so namentlich auch 

hier, auf die genaueste Aufnahme der architektonischen Pline simmtlicher 



Gebiude und andrer Lokalititen, die uns irgend von Erheblichkeit schienen, 

und scheuten uns zu diesem Zwecke auch nicht lingere Ausgrabungen zu 

unternehmen. Hierdurch gelang es uns unter Anderem zum erstenmale den 

vollstandigen Plan der schinsten von allen Tempelanlagen, naimlich des von 

Ramses II erbauten Ammonstempels, welchen Diodor unter dem Namen des 

Grabmals des Osymandyas beschreibt, aufzufinden und zu verzeichnen. Auch 

in den Thilern der Kénigsgriber veranstalteten wir mehrere Ausgrabungen 

und eréffneten z. B. das Felsengrab desselben Ramses II, eines der gréfsten 

unter den bis jetzt zugiinglichen. Leider waren die inneren Gemiacher so 

sehr durch eingedrungenen Schlamm und Schutt zerstért, dafs sich nur 

wenig mehr als der Eigenthiimer des Grabes aus den Darstellungen der 

Wiande entnehmen liefs. 

Von Karnak aus unternahm ich, in Begleitung des Zeichners Max Wetr- 

denbach, eine Zwischenreise nach der Halbinsel des Sinai. Wir nahmen 

unsern Weg dahin auf der alten von Aoptos nach Aennum (Philotera), jetzt 

von Qeneh nach Kosér fiihrenden Strafse, die uns zunichst zu den merk- 

wirdigen, schon im alten Reiche ausgebeuteten Steinbriichen von Hamma- 

mat fiihrte. Die zahlreichen Felseninschriften, welche bis in die 6te Dyna- 

stie zuriickgehen, beschiiftigten uns hier fiinf Tage lang. Von hier durch- 

zogen wir die Arabische Gebirgskette nach Norden hin bis nach Gebel Zeit, 

wo wir uns nach dem gegeniiber liegenden Yor einschifften. Durch Wadi 

Hebrdn stiegen wir hinauf zum Kloster und von dort durch Wadi e Schech, 

Wadi Firdén, W. Mokatteb, W. Mayara, tiber Sarbut el Chddem wieder hinab 

nach Abu Zelimeh, wo wir unser Schiff bestiegen, um uns zuriick nach 

Kosér und Theben zu begeben. 

Bereits in der vierten Manethonischen Dynastie, im vierten Jahrtausend 

vor Chr., war diese wiiste Halbinsel unter Aegyptischer Botmiafsigkeit, und 

wurde hauptsichlich wegen der Kupferminen, die sich dort auf den Grenzen 

des Urgebirgs und des umgebenden Sandgebirges finden, von den Aegyptern 

colonisirt. Mehrere Felsentafeln von Wadi Maydra stellten Kénige jener Alte- 

sten Dynastieen im Kampfe mit den semitischen Urbewohnern dar, und die 

Inschriften von Sarbut el Chddem gingen wenigstens bis in die 12te Dynastie 
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zuriick. Auch das hohe Interesse, welches sich an die Oertlichkeiten der 

Halbinsel yom alttestamentlichen Standpunkte aus kniipft, ward nicht aus 

den Augen verloren. Namentlich glaube ich, dafs es mir gelungen ist, die 

Lage des Sinai zum erstenmale (Burckhard nicht ausgenommen) richtig be- 

stimmt zu haben, indem ich ihn gegen die bisherige Klostertradition nicht 

in dem siidlichen Gebirgsstocke, sondern in dem mehrere Tagereisen nérdli- 

cher gelegenen Serbal wiedererkannte, an dessen Fufse die einzige fruchtbare 

Oase der ganzen Halbinsel gelegen ist. Diese Ansicht, welche bereits durch 

einen vorliufigen Bericht tiber die Reise an Se. Majestit den Kénig 

bekannt geworden ist, hat bereits manchen Widerspruch gefunden, aber 

auch mehrfache Billigung, zuletzt, soviel mir bekannt, in einem besondern 

Aufsatze iiber diese Frage von W. Hogg, welcher in dem neuesten Hefte 

der Transactions of the R. Soc. of Literature (1848) abgedruckt ist. Ich 

habe noch keine erheblichen Gegengriinde in den bisherigen Besprechungen 

des Gegenstandes auffinden kénnen, wohl aber noch weit stirkere Beweise 

dafiir, dafs die iiltere christliche, wahrscheinlich digyptische Tradition selbst, 

im Gegensatze der spiiteren Byzantinischen, den Serbal, an dessen Fuse sich 

auch das ilteste Kloster befand, als den wahren Sinai bezeichnete. 

Am 14. April kehrten wir nach Theben zuriick, und verliefsen es end- 

lich ftir immer am 16. Mai. Auf dem Riickwege nach Unteragypten unter- 

suchten wir noch die Denkmiiler von Schenhur, Dendera, Hou, Abydos, 

Ejymim, El Bosra, Tel el Amarna, und El Hibe niher, und am 27. Juni zog 

die Gesellschaft, die sich im letzten Stadium noch durch den Zutritt des 

Dr. Bethmann vermebrt hatte, wieder in Cairo ein. 

Ich wurde daselbst noch einige Monate linger als die tibrigen Mitglie- 

der der Expedition zuriickgehalten, um die Abtragung mehrerer Grabkam- 

mern in der Nihe der grofsen Pyramiden zu leiten, und die Einschiffung 

der werthvollen Steine mit den tibrigen Monumenten, die wir aus Ober- 

Aegypten und Aethiopien mit uns fiihrten, und welche der Vice-Kénig 

Mohammed Ali Sr. Majestiitt dem K6énige von Preufsen zam Geschenk iiber- 

sendete, zu besorgen. Bei diesem ebenso miihevollen als wichtigen Geschiifte, 

zu «lessen technischer Ausfiihrung vier sachverstiindige, ausdriicklich daftir 
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von Berlin nach Aegypten gesendete Arbeiter bestimmt waren, wurde ich 

nur durch den hiilfreichen Beistand des Dr. Bethmann unterstiitzt, dessen 

unabhingiger Begleitung ich mich auch auf der ferneren Riickreise zu er- 

freuen hatte. 

Nach einem letzten Besuche in Alexandrien, schifften wir uns am 25sten 

September in Cairo nach Damiette ein, besuchten auf diesem Wege noch die 

Ruinen von Samanud, Behbét und den Ramses-Tempel von San (Tanis), und 

verliefsen Aegypten am 1. Oktober auf einem Schiffe, das uns nach Jaffa 

brachte. Nachdem wir Palistina in seiner ganzen Linge durchzogen und von 

Jerusalem aus das Todte Meer, von Beirut aus Damascus und Balbeck be- 

sucht hatten, trafen wir am Ausflusse des Vahr el Kelb, des alten Lykos, die 

letzten Aegyptischen Denkmiiler nach Norden hin, nimlich jene berihmten 

Gedenktafeln, welche der grofse Ramses II an der Seite der alten Heer- 

strafse zur Erinnerung an seine Asiatischen Kriegs- und Sieges-Ziige im 

14ten Jahrhundert vor Chr. in den Fels hatte eingraben lassen. Nach mehr 

als 3000 Jahren hatte die zerstérende Seeluft noch nicht die Gestalt des miich- 

tigen Pharao, an dessen [ofe Moses erzogen ward, noch seine Namensschil- 

der verléschen kénnen. An einer Tafel war ich sogar noch im Stande das 

Datum vom vierten, an einer andern vom zweiten Jahre seiner Regierung 

zu erkennen. 

Nach Herodots Zeugnifs sollten sich dergleichen Sesostris-Denkmiiler 

auch in Ionien finden und eines der von ihm daselbst beschriebenen war 

schon vor lingerer Zeit wieder aufgefunden worden. Ein Ritt aber, den 

wir dahin von Smyrna aus unternahmen, iiberzeugte uns leicht, dafs das Fel- 

senbild von Aarabel von Asiatischem nicht von Aegyptischem Meifsel herrihrte. 

In Aonstantinopel endlich sahen wir den Obelisken des dritten Tudhmosis 

im Hippodrom, suchten aber wie Andere den zweiten, welchen friihere Rei- 

sende gesehen haben wollten, vergeblich. Am 24. December verliefs ich 

Konstantinopel und landete am 5. Januar 1846 in Triest. 

Die ganze Reise, deren fliichtigster Umrifs hier gegeben worden ist, ge- 

hért zu den gliicklichsten Expeditionen, die noch zu ihnlichen Zwecken 
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unternommen worden sind. Keiner von den Theilnehmern ist dem Klima 

oder andern schweren Reiseunfillen unterlegen. Wir reisten unter dem 

kriftigen und in jeder Weise wirksamen Schutze des Vicekénigs. Wir 

hatten die ausdriickliche schriftliche ErlaubnifS zu Ausgrabungen, wo wir 

sie fiir wiinschenswerth halten wiirden, und haben sie dazu benutzt, eine 

Anzahl interessanter Denkmiler fiir das K. Museum zu Berlin zu gewinnen, 

welche in Aegypten entweder unter den Sandbergen verschiittet geblieben 

oder wie so viel Anderes der Zerstérung fiir allerhand materielle Zwecke 

ausgesetzt gewesen wiren. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise haben fast nach allen Seiten 

hin unsre eignen Erwartungen iibertroffen. Eine kurze Uebersicht derselben, 

die ich nach ihren Hauptrichtungen mit Erwaihnung einiger Einzelnheiten 

hier folgen lasse, wird hinreichen, um dies zu bestitigen. 

Es waren vornehmlich historische Zwecke, welche dem Plane der 

Reise im Ganzen und im Einzelnen zum Grunde lagen. Die franzésisch- 

toskanische Expedition war im Vergleich zu der unsrigen eine Entdek- 

kungsreise mit allen Vortheilen aber auch mit den Nachtheilen einer sol- 

chen gewesen. Wir konnten von Anfang an nach einer gewissen Vollstén- 

digkeit in den weitgesteckten Grenzen streben, ohne doch an eben so wich- 

tigen als unerwarteten neuen Entdeckungen Mangel zu leiden. Champollion 

hatte uns namentlich die Erforschung der iltesten Aegyptischen Zeiten, der 

die Weltgeschichte fast um zwei Jahrtausende erweiternden Epoche des 

ersten Pharaonenreiches von c. 3900 bis 1700 vor Chr. so gut wie ganz un- 

ergriindet zuriickgelassen und war nur bis zur zweiten Katarakte im Nil- 

thale hinaufgegangen, jenseit welcher noch eine grofse Anzahl ginzlich 

unerforschter Aegyptischer Denkmiiler aller Art vorhanden waren, und wo 

das ganze Aethiopische Alterthum, welches vom Aegyptischen nicht getrennt 

werden kann, seinen Aufschlufs finden mulfste. 

Fiir Chronologie und Geschichte sind daher auch unsre Resultate 

am bedeutendsten. Die Pyramidenfelder von Memphis haben uns ein Bild 

der tigyptischen Civilisation jener Urzeiten gegeben und in 400 grofsen Zeich- 

nungen bildlich vor Augen gelegt, welches fiir alle Zukunft als der erste 
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Abschnitt der erforschbaren Menschengeschichte gelten und mit dem héch- 

sten Interesse betrachtet werden mufs. Jene friihesten Dynastieen der iigyp- 

tischen Herrscher bieten uns jetzt mehr als eine unfruchtbare Reihe leerer, 

verschollener und zweifelhafter Namen. Sie sind nicht nur jedem begriin- 

deten Zweifel enthoben, und in ihre kritisch festgestellte Ordnung und Zeit- 

epochen eingereiht worden, sondern haben durch die Anschauung des unter 

ihnen bliihenden staatlichen, civilen und kiinstlerischen Volkslebens eine 

geistige und oft sehr individuelle geschichtliche Realitét erhalten. Die Auf- 

findung und Ausbeutung von fiinf verschiedenen Griberstitten aus der 6ten 

Dynastie in Mittelagypten ist schon erwihnt worden. Dalfs auch die Bliithe- 

zeit des Neuen Reichs, die vorzugsweise Thebiiische Glanzzeit, so wie 

die folgenden Dynastieen eine Anzahl mehr oder weniger wesentlicher Er- 

giinzungen und Berichtigungen erhalten haben, konnte nicht fehlen. Selbst 

die in der Helligkeit Griechischer Geschichtschreibung scheinbar viéllig be- 

kannten Ptolemder sind durch die agyptischen Darstellungen und In- 

schriften in ein neues Licht getreten und sogar durch einige von den Grie- 

chen kaum erwahnte, bisher zweifelhafte Personen ergiinzt worden. Endlich 

sind auch die Rémischen Kaiser in gréfserer, fast liickenloser Vollstin- 

digkeit uns auf den iigyptischen Monumenten in ihren Eigenschaften als 

tigyptische Herrscher erschienen, und hinter Caracalla, welcher bisher als 

der letzte hieroglyphisch geschriebene bekannt war, noch durch zwei neue 

spitere Kaiser bis zum Decius herabgeftihrt worden, wodurch die ganze 

iigyptische Monumentalgeschichte auch an ihrem andern Ende um eine 

Reihe Jahre verlingert worden ist. 

Auch die igyptische Philologie hat durch die Reise nicht unwichtige 

Fortschritte gemacht. Das Lexikon ist durch die Kenntnifs einiger hundert 

Zeichen oder Gruppen vermehrt und die Grammatik vielfach berichtigt 

worden. Aufserdem ist aber fiir diese Zwecke, namentlich durch die zahl- 

reichen Papierabdriicke der wichtigsten Inschriften, ein so reiches Material 

gewonnen, dals eine allmilige Ausbeutung desselben die agyptische Philo- 

logie wesentlich férdern mufs. Denn diese Abdriicke haben wegen ihrer 

absoluten Correktheit fiir viele Untersuchungen fast ganz denselben Werth 

3 



wie eine ebensogrofse Sammlung von Originaldenkmilern. Dazu erhiilt jetzt 

die Geschichte der Aegyptischen Sprache, welche durch das nachgewiesene 

hohe Alter der friihesten Schriftdenkmiler einen Zeitraum von gegen fiinfte- 

halb Jahrtausenden umfafst, eine weit héhere Bedeutung fiir die allgemeine 

Geschichte der menschlichen Sprache und Schrift. Im Einzelnen war eine 

von den Entdeckungen, welche die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen 

haben, die Auffindung zweier bilinguer, namlich hieroglyphisch und de- 

motisch abgefalster Dekrete auf der Insel Philae, von denen das eine das De- 

kret der Inschrift von Rosette, ausgedehnt auf die Gemahlin des Epiphanes, 

enthalt. 

Die iigyptische Mythologie entbehrte bisher, trotz zahlreicher Schrif- 

ten iiber dieselbe, noch immer einer festen monumentalen Grundlage. Die 

Thebiiischen Tempel haben uns eine Reihe von Darstellungen vor Augen 

gefiihrt, deren Bedeutung bisher noch nicht erkannt worden war, und 

welche mir ganz neue Ausgangspunkte fiir die richtige Auffassung der iigyp- 

tischen Mythologie und ihrer Entwickelung zu gewihren scheinen. Nament- 

lich wird dadurch die Reihe der ersten Gétterordnung, welche von Herodot 

und von Manethés erwihnt wird, in den neueren Untersuchungen aber 

von jedem Gelehrten im Einzelnen anders bestimmt wurde, endlich aufser 

Zweifel gesetzt, und zwar wesentlich verschieden von allen bisherigen An- 

nahmen. Ein andres sowohl fiir die Geschichte der Mythologie, als auch 

in rein historischer Beziehung sehr merkwiirdiges Faktum stellte sich bei 

aufmerksamer Untersuchung der Denkmiiler heraus, das ich hier kurz an- 

deuten will. Gegen Ende der 18ten Dynastie wurde die direkte Erbfolge 

der herrschenden Kénigsfamilie unterbrochen. Die Monumente lehren uns 

mehrere Kénige dieser Zeit kennen, welche spiter nicht in die legitimen 

Listen aufgenommen, sondern als unberechtigte Neben- oder Zwischen- 

KGnige angesehen wurden. Unter diesen zeichnet sich besonders der Kénig 

Amenophis IV aus, welcher binnen 12 Jahren einer sehr thiitigen Regierung 

eine yollstaindige Reformation aller weltlichen und geistlichen Institutionen 

durchzufiihren suchte. Er baute sich eine eigene Residenz in Mitteligypten, 

bei dem heutigen Tel-el-Amarna, fiihrte neue Aemter und Gebriiuche ein, 



und_ beabsichtigte nichts Geringeres, als das ganze bisherige Religionssystem 

der Aegypter zu vernichten und an dessen Stelle den einzigen Kultus der 

Sonne zu setzen. In allen unter seiner Regierung verfalsten Inschriften wird 

kein einziger igyptischer Gott aufser der Sonne genannt; ja es wurden die 

heiligen Symbole selbst in anderen Worten vermieden, und man schrieb 

z. B. das Wort mut, die Mutter, kopt. ser, nicht mehr wie gewoéhnlich 

mit dem Geier Loe dem Symbole der Géttin Mut, sondern &, mr, mit 

allgemein phonetischen Zeichen. Der Kénig verfolgte sogar die friiheren 

Gétter und ihren Dienst so griindlich, dafs er simmtliche Gétterna- 

men, mit der einzigen Ausnahme des Sonnengottes fa, auf allen zugiingli- 

chen Denkmilern des ganzen Landes auskratzen liefs, und verinderte seinen 

eigenen Namen Amenophis, weil er den Namen des Ammon enthielt, in Bey- 

en-aten ,,Verehrer der Sonnenscheibe“. Die schon friiher 6fters bemerkte 

Thatsache, dafs der Name des Ammon zu einer gewissen Zeit absichtlich 

zerstért worden war, bildet also nur einen Theil eines viel weitgreifenderen 

Ereignisses, welches uns einen unerwarteten Blick in die religidsen Bewe- 

gungen jener Zeit werfen lifst. 

Die Kunstgeschichte ist von dem- jetzigen Standpunkte der Aegypto- 

logie noch gar nicht bearbeitet worden. Sie bildete nothwendig ein Haupt- 

augenmerk unsrer Expedition und mufste am unmittelbarsten durch die fort- 

geschrittene chronologische Denkmiilerkenntnifs gewinnen. Wir haben zum 

erstenmale alle Theile derselben im altagyptischen Reiche vor dem Einfalle 

der Hyksos verfolgen und sie demnach wie die agyptische Geschichte im 

allgemeinen um sechzehn Jahrhunderte nach oben und um einige Jahr- 

zehnte nach unten erweitern kénnen. Jetzt erst traten uns die verschie- 

denen Epochen der agyptischen Kunst, jede in ihrem eigenthiimlichen, 

mit der allgemeinen Entwickelung des Volkes eng verbundenen Charakter, 

scharf und unverkennbar auseinander, welche bis dahin nicht selten so weit 

verkannt worden waren, dafs man glaubte, sie seien gar nicht vorhanden, 

sondern verschwimmen in allgemeiner Einf6rmigkeit. Als eine der wich- 

tigsten Einzelnheiten, die hierher gehéren, fihre ich an, dafs wir drei 
Sue 
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verschiedene Kanones der Proportionen des menschlichen Kérpers in 

zahlreichen Beispielen an unvollendeten Monumenten gefunden haben, einen 

fiir das alteste Pharaonenreich, einen andern seit der 12ten Dynastie, in 

welcher Theben zur ersten Bliithe gelangte, einen dritten, der mit giinz- 

licher Veriinderung des Eintheilungsprinzips zuerst in der Zeit der Psame- 

tiche erscheint und bis unter die Rémischen Kaiser unveriindert blieb. Die- 

ser letzte ist derselbe, welchen Diodor im lsten Buche ausdriicklich er- 

wihnt. Unter den einzelnen Zweigen der Aegyptischen Kunst war die von 

der franzésisch-toskanischen Expedition fast gar nicht in Betracht gezogene 

Architektur durch die dufserst sorgfaltigen und umsichtigen Arbeiten un- 

sers Architekten Erbkam besonders gut vertreten, wie es der wichtigen Stelle 

gerade dieses Zweiges geziemte, in welchem das den Aegyptern vor allen 

Véilkern verlichene Kunstelement der Grofsartigkeit sich am héchsten ent- 

falten konnte, und entfaltet hat. Die Auffassung der Skulptur und Male- 

rei fiel den tibrigen uns begleitenden Kiinstlern zu, und es wird nicht leicht 

verkannt werden kénnen, mit welchem Geschick und welcher Treue sie 

ihre Aufgabe gelést haben. Der dgyptische Stil enthilt bei aller die Kind- 

heit der Kunst charakterisirenden Gebundenheit doch ein unverkennbares 

hoch ausgebildetes ideales Element. Der Griechische Genius wiirde der 

Kunst nie einen so entschiedenen Charakter bliihender Freiheit haben ver- 

leihen kénnen, wenn er sie nicht als ein so streng, keusch und sorgsam 

erzogenes Kind von den Aegyptern iiberkommen hiitte. Worin diese den 

Aegyptern vor allen Asiatischen Urvélkern eigenthiimliche Erziehung der 

Kunst bestand, nachzuweisen, ist die Hauptaufgabe der Aegyptischen Kunst- 

geschichte. 

Nichst dieser nahm aber auch die Aegyptische Archiologie im wei- 

teren Sinne einen grofsen Theil unserer Zeit und Aufmerksamkeit in An- 

spruch, ein weitschichtiges Feld, welches bei dem unerschépflichen, das ganze 

iibrige Alterthum zusammen weit tibertreffenden Reichthume an einzelnen 

erhaltenen Gegenstiinden des gemeinen Lebens, so wie an Darstellungen aus 

demselben in allen Richtungen, schon vor uns, namentlich von Wilkinson 

und Rosellini mit Gliick und Fleifs bearbeitet worden ist, und deshalb zu- 
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nichst vielmehr einer strengeren Sichtung und Erhebung des Standpunktes 

bedurfte, als einer weiteren Anhiufung von Einzelnheiten, die sich gleich- 

wohl von allen Seiten noch immer neu aufdriingten und auch von uns 

als Material in Menge gesammelt worden sind. 

Endlich verlangte auch die Geographie und Chorographie, deren 

Erweiterung vorzugsweise von Reisenden erwartet werden muls, ihre beson- 

dere Verfolgung. <Aufser den speciellen Untersuchungen iiber die Pyrami- 

denfelder von Memphis und im Faiim, welche schon erwaihnt wurden, ist 

hier namentlich anzufiihren, dafs unsre Verzeichnung der Stadte-Ruinen 

und der Monumente des Alterthums im Nillande bis nach Sennar hinauf 

vollstiindiger und genauer als irgend eine friithere ist. Fir die neuere Geo- 

graphie, welche der alten stets vergleichend zur Seite stehen mufs, habe 

ich besondere Sorgfalt auf die sichere Gewinnung der arabischen Namen 

verwandt, um der unertraglichen Verwirrung der Bezeichnung, wenigstens 

auf dem von uns betretenen Gebiete nach Kriften entgegenzuarbeiten. Fiir 

einzelne Theile der dstlichen Gebirge Aegyptens und der Sinai-Halbinsel 

habe ich geographische Specialkarten unterwegs angefertigt und iiber einige 

ferner liegende von uns nicht beriihrte und wenig erforschte Gegenden 

geographische Nachrichten von bewanderten Leuten gesammelt und gra- 

phisch verzeichnet. Die Untersuchungen iiber die geschichtlichen Orte der 

Halbinsel des Sinai sind schon erwiahnt worden. Auch die Geschichte der 

physischen Beschaffenheit des Nilthales hat einen merkwiirdigen Beitrag durch 

die schon oben erwihnte Entdeckung des iltesten Nilmessers bei Semneh 

erhalten, indem sich aus dem damals um 22 Fufls héhern Wasserstande wenig 

oberhalb der zweiten Katarakte und dem gleichzeitig um 12 bis 15 Fufs nie- 

drigeren Wasserstande in der Thebais unmittelbar ergiebt, dafs der Fall 

des Nils in dem Zwischenlande zu jener Zeit an 35 Fufs stiirker war als jetzt. 

Diese allmiilige Ausgleichung des Flufsbodens mufste aber fiir die Geschichte 

der Kultur des Thales und der ganzen Bevélkerung von dem entschieden- 

sten Einflusse sein, weil namentlich die Ufer des Nubischen Stromgebietes, 

durch die bedeutende Senkung des Wassers, der natiirlichen Ueberschwem- 

mung unzugiinglich, der Boden daher trocken gelegt, und seine Bewiasse- 
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rung nur sehr mithsam und unvollstindig durch kiinstliche Wasserrider 

bewerkstelligt werden konnte. 

Durch die Sprachuntersuchungen, welche ich hauptsichlich auf dem 

siidlichen Theile unsrer Reise anzustellen Gelegenheit hatte, sind fiir die 

Afrikanische Linguistik Erwerbungen gemacht worden, auf die ich einiges 

Gewicht legen zu diirfen glaube. Von drei Sprachen habe ich die Gram- 

matik und den Wortreichthum in hinreichender Vollstindigkeit erfragt und 

aufgezeichnet, um ein deutliches Bild derselben vor Augen legen zu kénnen. 

Es ist erstens das in Dar-Fuir und den angrenzenden Lindern gesprochene 

Kongara, eine mittelafrikanische Negersprache. Zweitens die Muba-Sprache, 

welche in einem Theile des Nubischen Nilthales und in den siidwestlichen 

Nachbarlindern in zwei Hauptdialekten gesprochen wird und gleichfalls aus 

dem tieferen Afrika zu stammen scheint. Diese Sprache war bisher nie 

geschrieben worden, und ich habe zum erstenmale ein Stiick schriftlicher 

Nubischer Literatur gesammelt, indem ich einen Nubischen Schech, welcher 

der Arabischen Sprache und Schrift véllig miichtig war, die Lokmanschen 

Fabeln, ein Stiick aus 1001 Nacht und das Evangelium Marci aus dem Ara- 

bischen ins Nubische iibersetzen und ferner neunzehn theils gereimte, theils 

nur rhythmische Nubische Lieder niederschreiben und ins Arabische iiber- 

setzen liefs. Leider sind mir diese kostbaren Schriftstiicke erst in Europa 

mit wenig Hoffnung der Wiedererlangung verloren gegangen, aufser dem 

Nubischen Eyangelium. Die dritte von mir untersuchte Sprache ist das 

Bega, welches yon dem zwischen dem rothen Meere und dem Nubischen 

Nile weit verbreiteten Volke der Bischari gesprochen wird. Diese Sprache 

nimmt in linguistischer Hinsicht eine besonders wichtige Stelle ein, da sie 

als ein Zweig des urasiatischen Stammes erscheint, dessen Afrikanische Glie- 

der unter dem Namen der Hamitischen Sprachen zusammengefafst werden kén- 

nen, und hat auch aufserdem fiir unser Denkmiilerwerk noch das besondere 

Interesse, dals sie aller Wabrscheinlichkeit nach einst den Schliissel zur Ent- 

zifferung der altaithiopischen Inschriften darbieten diirfte, welche von uns 

auf der Insel Meroé und von dort im Nilthale herab bis nach Philae in nicht 

geringer Anzahl aufgefunden worden sind. Diese Inschriften sind in einer 
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von rechts nach links gewendeten einfachen Buchstabenschrift abgefafst_ und 

riihren von dem michtigen Volke der Meroitischen Aethiopen her, als deren 

direkte Nachkommen wir die heutigen Bega-Vélker anzusehen genéthigt sind. 

Ich glaube durch die Vergleichung jener Sprachen mit den iibrigen bereits 

bekannteren Sprachen Afrikas jetzt in den Stand gesetzt zu sein, diese ,,Ha- 

mitischen“, auf ihre Asiatische Urheimath noch jetzt hinweisenden Spra- 

chen des nérdlichen und nordéstlichen Afrikas von den iibrigen zahlreichen 

Sprachen dieses rithselreichen Kontinents nach bestimmten Prinzipien aus- 

zuscheiden und bereite jetzt diese linguistischen Untersuchungen zu einer 

besondern Publikation vor. 

Endlich mufs ich unter den Ergebnissen unsrer Reise noch eine dop- 

pelte Inschriftensammlung anfiihren. Es wurden erstens alle Griechischen 

Inschriften in den von uns durchreisten Lindern mit Sorgfalt aufgesucht 

und in Papier abgedriickt, wodurch der griechisch-aigyptischen Alterthums- 

kunde und namentlich den gelehrten Inschriftensammlungen, welche in 

neuester Zeit so lebhaftes Interesse erweckt haben, manche willkommne Er- 

giinzung, Bestitigung oder Berichtigung erwachsen diirfte. Zweitens haben 

wir auf der Halbinsel des Sinai eine méglichst vollstindige Sammlung der 

sogenannten Sinaitischen Inschriften veranstaltet, welche sich in ver- 

schiedenen Gegenden der Halbinsel, am zahlreichsten aber in der Nihe der 

alten Stadt Faran am Fufse des Serbalgebirges und an einem weiter nérd- 

lich gelegenen Ruheplatze der Karavanen im Wadi Mokatteb, das seinen 

Namen von ihnen triigt, in die Felsen eingegraben finden. 

Nur beiliufig haben wir zuweilen unser Augenmerk auch auf natur- 

wissenschaftliche Gegenstinde richten kénnen. Doch habe ich nicht 

versiumt, von den merkwiirdigeren Lokalitéten Stein- und Erdproben, na- 

mentlich wihrend abgelegener Gebirgsreisen, zu sammeln. Wir haben nicht 

nur die beriihmten Steinbriiche im Kalkgebirge von Zura, im Sandgebirge 

von Selseleh, in den Granitfelsen von Assuan und andere im Nilthale gele- 

gene, sondern auch die vor wenigen Jahren von den Beduinen entdeckten 

Alabasterbriiche von El Bosra, Siut gegeniiber, besucht, in welchen letzteren 

wir noch eine Felseninschrift aus dem Anfange der 17ten Dynastie fanden, 
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desgleichen die seit den Altesten Zeiten benutzten Briiche von Granit und 

Breccia verde bei Hammamdt auf dem Wege von Qeneh nach dem Rothen 

Meere, und die in der Rémischen Zeit berithmten Porphyr- und Granit- 

briiche von Gebel Fatireh (Mons Claudianus) und von Gebel Dofdn (Mons 

Porphyrites) in der arabischen Gebirgskette. Auch hatte ich Gelegenheit 

eine interessante ethnographische und naturhistorische Sammlung, 

welche wiihrend der zweiten bis zum 4° N. Br. vordringenden Nil-Expedi- 

tion Mohammed Alis von H. Werne, dem Herausgeber der Beschreibung 

jener Expedition, gesammelt worden war, in Alexandrien anzukaufen, und 

erhielt von dem riihmlichst bekannten franzésischen Arzte Clot Bey eine 

werthvolle Sammlung igyptischer Fische fiir das Anatomische Museum 

in Berlin zum Geschenk. 

Der ganze Schatz der von uns zuriickgebrachten antiquarischen 

Sammlungen, die hier zunichst allein in Betracht kommen, theilt sich 

dem Stoffe nach in drei Theile. Der erste und wesentlichste Theil besteht 

in unsern Zeichnungen. Diese umfassen im Ganzen iiber 1300 Blatter, 

meist in gréfstem Folioformate, siimmtlich an Ort und Stelle theils in Blei 

oder Tusche, theils in Farben ausgefiihrt, und enthalten die Kopieen Aegyp- 

tischer Darstellungen und Inschriften aller Art, so wie die zugehérigen to- 

pographischen und architektonischen Pline nebst malerischen Ansichten und 

Panoramen. Hieran schliefSen sich zweitens die durch mechanische Ver- 

vielfaltigung gewonnenen und daher den Originalen an Zuverlissigkeit kaum 

nachstehenden Sammlungen an Papierabdriicken, Durchzeichnungen 

und Gypsabgiissen. Die ersteren enthalten allein an 6000 Bogen und sind 

eréfstentheils von hieroglyphischen, dann auch von demotischen, koptischen, 

ithiopischen, griechischen und sinaitischen Inschriften genommen, deren 

freie Abzeichnung ungleich mehr Zeit und Sorgfalt verlangt und doch entfernt 

nicht den gleichen Werth gehabt hiitte, ja in vielen Fallen nicht einmal még- 

lich gewesen wiire. Gypsabgiisse wurden mehr mit Riicksicht auf den Kunst- 

stil oder das besondere historische Interesse eines Gegenstandes genommen. 

Ich erwihne unter ihnen eine Darstellung der Stiirmung einer Festung von 

Kanana in Palistina durch Sethos I, Vater des grofsen Ramses, und eine 



Reihe von Pharaonenbildern aus ihren Griibern oder von Tempelwinden 

genommen. Drittens haben wir eine Sammlung von Originaldenkma- 

lern veranstaltet, welche den Vortheil hat, von einem bestimmten kunsthisto- 

rischen Standpunkte aus angelegt worden zu sein, indem wir immer Sorge 

getragen haben, aus allen Dynastien bis in die Ptolemier- und Kaiserzeit 

herab charakteristische Stiicke derselben einzuverleiben. Sie zeichnet sich 

aber namentlich durch eine grofse Anzahl von Denkmilern aus, welche zu 

den iltesten des Alten Reiches gehéren und dennoch ebenso kiinstlerisch 

vollendet als wohlerhalten sind. An ihrer Spitze stehen drei vollstandige 

Grabkammern nebst einigen Theilen anderer, die wir auf den Pyramiden- 

feldern von Memphis ausgegraben und abgetragen haben. Sie gehéren in die 

4te, 5te und 6te, zum Theil vielleicht noch in die 3te Manethonische Dynastie 

zwischen 3500 und 2000 vor Chr., in eine Epoche, aus welcher in andern Mu- 

seen nur sehr geringe Fragmente vorhanden sind. Ein zweiter Reichthum 

unsrer Sammlung besteht in den Aethiopischen Monumenten, die wir 

aus Meroé und von Gebel Barkal unter dem 17° und 18° N. Br. mitgenommen 

haben. An den Pyramiden von Begerauie (Meroé) beluden wir 20 Kameele 

mit Skulpturen und fihrten sie zunichst 6 Tage durch die Wiiste Gilif nach 

Barkal, darunter einen an vier Fufs hohen, von uns zerschnittenen Altar 

und das Brustbild der miichtigen Aethiopischen KG6nigin, deren Gold- und 

Silberschmuck von Ferlini in ihrer Pyramide vermauert gefunden und in 

London fiir das Museum in Berlin angekauft worden ist. Von Barkal ha- 

ben wir einen colossalen Widder aus Granit mit einer interessanten Inschrift 

von Amenophis III um die Basis, ferner einen athiopischen Altar und meh- 

rere Granitstatuen mitgenommen, von Semneh zwei Mauerblécke mit hiero- 

glyphischen Angaben von Nilhéhen aus dem Ende des Alten Reiches, und 

eine Granitstele aus derselben Zeit; aus Philae eine Siule mit Palmenkapitéal 

und einer demotischen Inschrift um den Schaft; aus 7heben einen schénen 

weifsen buntgemalten und beschriebenen Stein-Sarkophag aus der 11ten Dy- 

nastie, eine kolossale Biiste des Kénigs Horus aus der 18ten Dynastie, meh- 

rere kénigliche Statuen und Képfe, einen Theil eines gemalten Pfeilers aus 

dem beriihmten von Belzoni gedffneten Felsengrabe Sethos 1, mehrere an- 
4 
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dere besonders schéne Basreliels aus Felsengrabern, die Bilder in ganzer 

Figur von Amenophis I und der schwarzen Kénigin Aahmes-Nufreari auf 

Stuck gemalt an 5 Fufs hoch; die kénigliche Familientafel des Amenophis I 

aus einem Grabe von Qurnah, auf Stuck eingegraben; eine Sammlung von 

gegen 80 ungebrannten Nilerdziegeln mit den Fabrikstempeln der Kénige, 

unter denen sie gemacht und verbaut wurden; endlich 5 historische Papyrus 

und viele andere gréfsere und kleinere Monumente. Ich hatte schon im An- 

fange der Reise Gelegenheit gehabt, aufser einigen andern ausgesuchten 

iigyptischen Denkmiilern, mehrere historische Papyrus in London anzukau- 

fen, so dafs das aigyptische Museum zu Berlin jetzt auch an solchen Urkun- 

den einen wesentlichen Zuwachs erhalten hat. 

Diese Sammlungen an Zeichnungen, Papierabdriicken und Originalen 

sind aber fiir den eigentlichen Zweck der Expedition, fiir die Erweiterung 

unsrer wissenschaftlichen Kenntnifs jener merkwiirdigen Volksgeschichte, 

nur Materialien, deren Benutzung dem forschenden und lernenden Publikum 

nicht anders als durch ihre Publikation méglich gemacht werden kann. Am 

Ende einer so vielseitig begiinstigten Unternehmung, welche sich namentlich 

auch der Allerhéchsten persdnlichen Theilnahme Sr. Majestat des Kénigs 

unausgesetzt zu erfreuen hatte, schien es daher auch angemessen, dafs diese 

Publikation unverkiirzt und wiirdig des hocherleuchteten Fiirsten, der sie 

hervorgerufen, so wie des Vaterlandes, dem die Theilnehmer der Expedi- 

tion angehérten, zu Tage gefordert werde. 

Die Vorschlige, die ich nach unsrer Riickkehr in diesem Sinne zu 

machen beauftragt ward, erfreuten sich der billigenden Beftirwortung einer 

Kommission von Professoren der Universitat, welche unter dem Vorsitze des 

Generaldirektors der K. Museen, Herrn von Olfers hieriiber befragt wurde, 

worauf Se. Majestit der Kénig mit derselben kéniglichen Liberalitat, 

deren sich die Expedition jederzeit zu erfreuen hatte, die beantragten Mittel 

zur Herausgabe des Werkes zu genechmigen, und dieselbe dem Unterzeich- 

neten zu iibertragen, den technischen und pekuniiren Theil derselben aber 

unter die Oberleitung des Generaldirektors von Olfers zu stellen geruhten. 



Es hat sich nun bei einem Ueberschlage herausgestellt, dafs das Material 

an Zeichnungen und Papierabdriicken, nebst den mitgebrachten Originalen, 

durchaus neuen Stoff fiir mehr als 2000 grofse Platten darbieten wiirde. 

Es erschien aber rathsam, durch Zusammendraingung und strengere Auswahl, 

die Ausdehnung der Publikation wenigstens auf die Halfte, jedoch nicht unter 

800 Tafeln zu beschriinken. 

Was nun zunichst das Prinzip der Anordnung der Denkmiler in dem 

beabsichtigten Werke betraf, so konnte entweder eine geographische, 

oder eine sachliche, oder eine chronologische Ordnung zum Grunde 

gelegt werden. Das erste Prinzip war in der antiquarischen Abtheilung der 

Napoleonischen Description de lEgypte befolgt. Jedes andere wiirde fiir dieses 

umfassende Werk offenbar unzweckmilsig, wenn nicht unméglich gewesen 

sein. Die franzisische Ausgabe der von der franzésisch-toskanischen Expe- 

dition gesammelten Denkmiiler befolgte dieselbe Anordnung, und unter den 

gegebenen Verhiltnissen ohne Zweifel mit Recht. Wire es Champollion 

vergdnnt gewesen, die Friichte seiner staunenswerthen Arbeiten selbst zu 

verdffentlichen, so wiirde er wahrscheinlich eine wissenschaftlichere Ordnung 

vorgezogen haben, und zwar nach der urspriinglichen Anlage der Arbeiten 

jener gemeinschaftlichen Expedition zu urtheilen, eine ihnliche wie die, 

welche Rosellini in der Italienischen Ausgabe befolgte. Dieser theilte 

simmtliche Tafeln zunichst sachlich in Monumenti storici, civili, und M. 

di culto. Die erste dieser 3 Abtheilungen ordnete er chronologisch an. 

Diese umfafste jedoch so ausschliefslich nur Denkmiler des Neuen Reichs 

und zwar nur der 17ten bis zur 20ten Manethonischen Dynastie, dafs von 

169 Blattern nicht mehr als vier jenseit und sechzehn diesseit dieser vier 

Dynastieen fallen. 

Mir schien es yon ungleich héherer Wichtigkeit, in unserm Werke 

simmtliche Denkmiler, so weit dies tiberhaupt méglich ist, in eine solche 

Ordnung zu bringen, dafs durch ihre Uebersicht zugleich die geschichtliche 

Aufeinanderfolge aller durch sie zu erliuternden Zustinde vor Augen tritt, 

denn dies ist iiberhaupt die eigentliche Aufgabe jeder antiquarischen For- 

schung. Nach dem jetzigen Stande unsrer chronologischen Denkmiler-Kennt- 
fe 



nifs war dieses ohne grofse Schwierigkeit durchzufiihren méglich, indem 

entweder die Erwihnung von Kénigsnamen, oder der Stil der Monumente, 

oder die Umgebung und andere Umstinde wenigstens iiber die ungefihre 

und relative Epoche jeder einzelnen Darstellung oder Inschrift hinreichende 

Auskunft gaben. Dagegen mufsten hiervon allerdings alle Darstellungen 

gréfserer Lokalitaten, die geographischen Karten, die topographischen Plane, 

die malerischen Ansichten und endlich die architektonischen Aufnahmen aus- 

genommen werden, indem auch die letztern, wenigstens einem grofsen Theile 

nach, die Erzeugnisse sehr verschiedener Epochen zugleich umfassen. Es 

giebt nicht leicht irgend einen Tempel in Aegypten, an welchem nicht ver- 

schiedene, oft weit getrennte Kénige gebaut hiitten, und der grofse Reichs- 

tempel yon Karnak umfafst noch jetzt in seinen Ruinen einzelne Theile fast 

aus allen Epochen der aigyptischen Geschichte seit der letzten Dynastie des 

Alten Reiches bis gegen die Zeit der Rémischen Kaiser. 

Es erschien daher zweckmiilsig eine besondere Abtheilung des Werkes aus 

allen den Blattern bestehen zu lassen, welche sich ihrer Natur nach einer 

chronologischen Anordnung entzogen. Es ist dies unsre Abtheilung I, welche 

in c. 100 Tafeln alle geographischen, topographischen und landschaftlichen 

Zeichnungen, so wie den ganzen rein architektonischen Theil des Werkes 

enthalt. Es ist ein zufilliger giinstiger Umstand, dafs, wie schon oben ge- 

sagt, in der allgemeinen Gruppirung der Denkmiilerreste in Aegypten von 

Norden nach Siiden zugleich ein Fortschritt von den iiltesten zu den jiing- 

sten Zeiten der aigyptischen Kunst stattfindet, so dafs auch diese erste topo- 

graphische Abtheilung sich im Allgemeinen unserm historischen Prinzipe 

von selbst anzuschliefsen scheint. Wir beginnen deshalb auch, nicht wie 

die franzésischen Werke, von Siiden, sondern von Norden her, und lassen 

immer das Allgemeinere dem Einzelnen, das Topographische dem Maleri- 

schen und der Architektur vorausgehen. 

Die drei folgenden Abtheilungen enthalten die Kopien agyptischer Dar- 

stellungen von den iiltesten bis zu den jiingsten in chronologischer Ord- 

nung. Die hierbei getroffene Auswahl wird den Denkmilerreichthum der 

verschiedenen Kpochen zum erstenmale in ihrem richtigen gegenseitigen 



Verhiiltnisse zeigen. Zwar bietet auch hier nothwendig die Bliithezeit der 

michtigen Thebiischen Dynastieen noch immer die gréfste Anzahl wich- 

tiger und interessanter Denkmiiler dar; daneben haben aber auch die bisher 

auffallend vernachlissigten Epochen des Alten und des Neuesten Reichs die 

ihnen gebiihrende Beriicksichtigung gefunden, und zwar so, dafs das Alte 

Reich wegen des ungleich héheren Interesses, welches es gerade der ge- 

schichtlichen Forschung begreiflicher Weise darbietet, sowohl durch sorg- 

faltigere lokale Aufsuchung seiner Reste als durch vollstaindigere Mittheilung 

der betreffenden Zeichnungen gewissermalsen begiinstigt, die sehr zahlrei- 

chen obgleich wenig mannigfaltigen und unwichtigeren Denkmiler der Grie- 

chischen und Rémischen Epoche dagegen, durch eine strengere Auswahl wie 

billig beschrinkt wurden. 

Es hat sich hiernach die Masse der mitzutheilenden Denkmiiler so ver- 

theilt, dafs Adtheilung IT das Alte Reich, die Hyksoszeit inbegriffen, in c. 

170 Tafeln, Abtheilung IIT die Manethonischen Dynastieen des Neuen Reichs 

bis zur zweiten Persischen Eroberung in c. 280 Tafeln, Adtheilung IV endlich 

die Zeit der Griechischen und Rémischen Herrschaft bis unter den 

Kaiser Decius in c. 100 Tafeln enthalten wird. 

An diese Aegyptischen Denkmiiler schliefst sich zuniachst unsre Samim- 

lung Aethiopischer Sculpturen an, welche in c. 80 Blattern die Adtheilung V 

bilden. Auch sie halt die chronologische Anordnung fest, so weit diese sich 

iiberhaupt bestimmen lafst. Es wurde in diese Abtheilung natiirlich nichts 

aufgenommen, was sich zwar auf Aethiopischem Boden fand, aber unter Aegyp- 

tischer Herrschaft von Aegyptischen Hinden ausgefiihrt wurde. Zweifelhatt 

hitte es nur sein kénnen, ob hierher diejenigen Monumente zu ziehen waren, 

welche auf Aegyptischem Boden unter Aethiopischer Herrschaft, oder auch 

auf Aethiopischem Boden und unter einheimischen Kénigen, aber im Aegyp- 

tischen Stile gearbeitet wurden. Hier entschied fiir mich die Ueberlegung, 

dafs die Aethiopische Kunst tiberhaupt sich als ein Abzweig der Aegypti- 

schen darstellt, dafs sie in ihrem ersten Beginne daher mit dieser nothwen- 

dig zusammenfallen mufste, folglich auch der Aegyptische Stil fiir sich allein 

hier keinen Abtheilungsgrund abgeben konnte. Der richtige geschichtliche 
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Standpunkt schien mir vielmehr der zu sein, dafs hier Alles zusammenzu- 

fassen war, was Aethiopische Kénige, sei es in ihren siidlichen Lindern, 

oder auch in dem unterworfenen Aegypten ausfiihren liefsen, und was da- 

her iiber diese Herrscher selbst, so wie tiber das Verhiltnifs der Aethiopi- 

schen zur Aegyptischen Civilisation tiberhaupt Aufschlufs gewahren konnte. 

Ich habe deshalb die 25ste Manethonische Dynastie, die der Aethiopischen 

Beherrscher Aegyptens, um so mehr aus ibrem Aegyptischen Zusammenhange 

herausnehmen, und sie an die Spitze der Aethiopischen Abtheilung stellen 

zu diirfen geglaubt, da der letzte Kénig jener Dynastie Tahraka selbst nach 

Aethiopien zuriickkehrte, seine Hauptstadt beim Berge Barkal glanzend aus- 

schmiickte und daselbst ein KGnigsgeschlecht begriindete, das wir noch lan- 

gere Zeit hindurch auf jenen Denkmiilern verfolgen kénnen. Noch unbe- 

denklicher war die Aufnahme der Skulpturen des Ergamenes und _seines 

Nachfolgers, obgleich wir ihre Skulpturen auch nur in Unter-Nubien und 

auf Aegyptischen Bauwerken ihrer Zeit finden. Am eigenthiimlichsten tritt 

uns aber allerdings die letzte bliihende Epoche des michtigen Aethiopischen 

Reichs yon Napata und Meroé entgegen, in welchem sich bei allem materiellen 

Reichthum und kiinstlerischen Luxus der Monumente doch die Wurzellosigkeit 

der yon fremdem Boden eingefiihrten, und erst tadellos nachgeahmten, bald 

aber in volle Barbarei versinkenden bildenden Kunst jenes Volkes offenbart. 

Es schliefst sich endlich an die bis hierher aufgefiihrten fiinf Abtheilun- 

gen des Werkes noch eine Adbtheilung VI an, welche, mit Ausnahme der 

hieroglyphischen, alle tibrigen Inschriften umfassen soll, die wir auf unsrer 

Reise gesammelt haben. Voraus werden die Aegyptischen gehen, die sich 

wieder abtheilen 1. in die Hieratischen, 2. die Demotischen, 3. die Koptischen. 

Hierauf folgen 4. die Aethiopischen in zwei Schriftarten, welche der demo- 

tischen und koptischen unter den &gyptischen entsprechen. 5. Die Sinaiti- 

schen Inschriften. 6. Andere vereinzelte Semitische Inschriften, in phénizi- 

scher, arabischer und in Geez-Schrift. 7. Die Griechischen und 8. die Fo- 

mischen \nschriften. Diese Abtheilung wiirde ungefihr 70 Blatter umfassen, 

miifste aber erweitert werden, wenn noch mehr Papyrus in das Werk 

aufgenommen werden sollten. 
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Eine jede von diesen sechs Abtheilungen wird ihre besondere Pagina- 

tion erhalten, wodurch sowohl die Herausgabe als der Gebrauch des Werkes 

nur erleichtert werden diirfte. Diejenigen Abtheilungen, welche zu stark 

sind, um nur einen Band zu bilden, werden in mehrere Bande mit beson- 

dern Titeln, aber mit fortlaufender Nummer der Tafeln, abgetheilt werden. 

Die dufsere Ausstattung ist aus den ersten hiermit ausgegebenen Heften 

zu ersehen. Das grofse Format der Tafeln hat nach reiflicher Ueberlegung, 

trotz der Unbequemlichkeit beim Gebrauch, nicht umgangen werden kén- 

nen aus Riicksicht auf die grofsentheils sehr ausgedehnten Darstellungen, 

welche nicht fiiglich in noch kleinerem Mafsstabe oder in noch gréfserer 

Zerstiickelung wieder gegeben werden konnten. Die Lithographie leistet 

jetzt so Ausgezeichnetes und eignet sich namentlich fiir ein solches Werk, 

welches sich meistentheils auf einfache Umrifszeichnungen beschrinkt, so 

vollkommen, dafs ihre Anwendung, selbst abgesehen von den bedeutend 

geringeren Kosten, fiir angemessener als die des Kupferstichs zu halten war. 

Die Aegyptischen Darstellungen sind durchgingig durch eine besondere 

Tonplatte vom weifsen Grunde herausgehoben worden, welche dem Be- 

schauer nicht nur einen vollstindigeren und angenehmeren Eindruck des 

Gegenstandes gewiihrt, sondern ihn zugleich durch die jedesmalige der Na- 

tur sich annihernde Farbe iiber die Steinart belehrt, in welcher das Denkmal 

ausgefiihrt ist. Der Kalkstein ist durch einen gelblichen, der Sandstein durch 

einen mehr grauen, der Granit durch einen réthlichen Ton angezeigt. 

Wenn die Originalfarben einer gemalten Darstellung noch hinreichend er- 

halten waren, um sie an Ort und Stelle auf die Zeichnung iibertragen zu 

kénnen, so sind sie auch in unserm Werke durch Farbendruck méglichst 

treu wiedergegeben worden. 

Ich glaube noch auf den Umstand, als einen besondern Vorzug unsers 

Werkes, aufmerksam machen zu diirfen, dafs die hieroglyphischen In- 

schriften, welche die Darstellungen begleiten, von einem talentvollen und 

bereits vor der Reise mehrere Jahre hindurch unter meiner Leitung vor- 

gebildeten Hieroglyphenzeichner Max Weidenbach, auf simmtlichen Blattern 

eingezeichnet worden sind und dadurch wesentlich an Korrektheit gewon- 
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nen haben. Auch bei der Herausgabe der Denkmiler bin ich zum grofsen 

Vortheile des Werkes zum Theil noch immer durch meine Reisebegleiter 

unterstiitzt, namentlich fir den architektonischen Theil durch die werth- 

vollen Vorzeichnungen und die technische Beaufsichtigung des Landbaumeisters 

G. Erbkam, und fiir die Reproduktion der agyptischen Darstellungen auf 

dem Steine durch den Maler und Lithographen Ernst Weidenbach, dessen 

langjihrige Erfahrung im Aegyptischen Stile sich jetzt auch der Lithograph 

A. Schiitze bereits in hohem Malse zu eigen gemacht hat. Der Druck des 

gréfsten Theiles der Platten ist bisher vorziiglich durch H. Reubke mit grofser 

Sauberkeit ausgefiihrt worden, aus dessen lithographischem Institute auch 

die architektonischen Blatter hervorgegangen sind. Der landschaftliche Theil 

in der ersten Abtheilung wurde bisher fast ausschlielslich der geschickten 

Hand des H. Loeilot und der schwierige Farbendruck dieser Ansichten 

H. Mercier anvertraut. 

Es liegen nun bereits 150 Tafeln aus verschiedenen Abtheilungen fertig 

vor. Diese Anzahl scheint hinreichend um jetzt zur Ausgabe der ersten Lie- 

ferungen mit der Aussicht iibergehen zu kénnen, dafs die allmiilige Ver- 

Sffentlichung ohne grofse Unterbrechung in kiirzeren Zeitréumen regel- 

miifsig fortschreiten wird. 

Spiterhin wird es leichter sein, in den einzelnen Lieferungen immer 

die genaue Folge der Blattnummern inne zu halten. Fiir die ersten Hefte 

namentlich der ersten Abtheilung war dieses nicht méglich, hauptsichlich, 

weil diese Abtheilung mit einer Anzahl geographischer Karten beginnt, deren 

mihsame Konstruktion mit den tibrigen Blattern nicht Schritt halten konnte. 

Es wird aber in dem Umschlage jeder neuen Lieferung ein Blatt befestigt 

werden, welches die Inhaltsliste simmtlicher sowohl der ausgegebenen als 

der noch riickstindigen Blatter, von Tafel 1 bis zu der letzten publicirten, 

enthalten und die noch riickstindigen unter ihnen besonders bezeichnen 

wird. Hierdurch diirfte den Empfingern die jedesmalige Uebersicht des 

bereits Vorhandenen und seiner Erginzungen wesentlich erleichtert werden. 

Zur Erliuterung der Tafeln ist ein fortlaufender Text bestimmt, welcher 

im Ganzen ungefihr auf 80 bis 100 Bogen in 4to angeschlagen worden 



ist und mit den néthigen Nebentafeln in demselben Formate versehen wer- 

den wird. 

Die zur ersten Abtheilung gehérigen Erliuterungen werden zugleich 

eine geographisch fortschreitende Beschreibung aller durch Denkmiier be- 

merkenswerthen Oertlichkeiten des Nilthales enthalten, so weit sie auf eige- 

nen Beobachtungen beruht. Die Erliuterung der tibrigen Abtheilungen hat 

keineswegs eine antiquarisch erschépfende Behandlung der mitgetheilten 

Darstellungen, noch eine vollstindige Uebersetzung der Inschriften zum 

Zweck. Jeder Sachkundige weifs, dafs eine solche zum grofsen Theile tiber- 

haupt noch nicht méglich ist, und dafs eine philologisch-kritische Erklirung 

selbst desjenigen Theiles der Inschriften, der schon jetzt eine solche zuliefse, 

doch nur in vielen Banden und mit Hiilfe ausgedehnter und sehr specieller 

Untersuchungen geliefert werden kénnte. Es erschien daher jedenfalls rath- 

samer, nur die allgemeinen und gesichertsten Erléuterungen zu jeder Tafel 

zu geben und die einzelnen Untersuchungen der Zukunft und den Mitfor- 

schern vorzubehalten. Es kam fiir jetzt darauf an, das werthvolle Material 

so korrekt, gesichtet und verstindlich mitzutheilen, dafs jederman weils, 

was er vor sich hat, wo es hergenommen ist, und was sich sonst dabei als 

bemerkenswerth zunichst herausstellt. 

Ich habe schon lingst den durch Champollion eingefiihrten Gebrauch 

verlassen, die hieroglyphischen Worte in koptische Buchstaben umzu- 

schreiben. Die koptische Sprache zeigt uns einen Dialekt des Aegyptischen, 

der im Laufe vieler Jahrhunderte wesentlich von der iltesten Sprachform, 

wie sie, in den Hieroglyphen fixirt, allmélig zu einer ised diciexros, zu einer 

todten Schriftsprache wurde, abweicht. Selbst die Lautverhiltnisse decken 

sich nicht mehr und die Anwendung koptischer Umschrift fihrt nur zu 

einer endlosen Verwirrung zwischen den hieroglyphischen und den kopti- 

schen Wortern, deren nachtheilige Wirkung auf die Hieroglyphenkunde 

nicht zu verkennen ist. Koptische Schrift bezeichnet in unserm Texte nur 

wirklich koptische Wérter. Die hieroglyphischen sind in lateinische 

Buchstaben umgeschrieben. Hierbei ist das Prinzip befolgt, welches meiner 

Ueberzeugung nach bei jeder zu linguistischen Zwecken umgeschriebenen 
- 
o 



Schrift zum Grunde gelegt werden miifste, nimlich, dafs jeder einzelne ge- 

schriebene Laut der fremden Schrift durch einen einzigen leicht verstand- 

lichen und allgemein anwendbaren Buchstaben ausgedriickt wird. Hierbei 

habe ich méglichst die in linguistischen Biichern schon sehr allgemein auf- 

genommenen Bezeichnungen beibehalten und schreibe z. B. fiir Li oder ay, 

kopt. w, nicht sch oder sh oder ch, sondern s, fiir den erweichten Guttu- 

ral, der im Koptischen durch das besondere Zeichen « ausgedriickt wird ¢. 

Die meiste Schwierigkeit hat bisher immer die Bezeichnung der gutturalen 

Spirans dargeboten, welche im Deutschen durch ch, im Spanischen durch 

x oder j ausgedriickt wird. Dieser Laut erscheint auch im hieroglyphischen 

Alphabete als © oder {, kopt. 3. Er wurde bisher meistens durch ch oder 

kh, also durch zwei Zeichen ausgedriickt, von denen das erste sogar einen 

nicht vorhandenen Gaumenschlufs voraussetzt. Dies ist schon prinzipmilsig 

entschieden zuriickzuweisen; es fiihrt aber auch leicht zu Mifsverstindnissen, 

da man z.B. die hieroglyphischen Gruppen “@ und =i beide durch rekh 

umschreiben miifste, wahrend die Buchstaben offenbar nur auf die letztere 

Gruppe, kopt. pwKg, passen; ebenso kénnte man im Kénigsnamen (| aoe 

Sebekhotep, den die Griechen S«zagrg_gesprochen haben wiirden, zweifeln, 

ob das h zu dem vorausgehenden k, oder, wie es richtig ist, zu dem 

folgenden Vokale zu ziehen wire. Mir scheint nach Erwagung aller Um- 

stinde fiir den einfachen Laut des deutschen ch kein passenderes Zeichen ge- 

funden werden zu kénnen, als das griechische y, welches wir dafiir festhal- 

ten. Im Arabischen steht der harten Aspirate z, die entsprechende schwache 

é zur Seite, welche sich zur ersteren genau wie g zu k unter den mutis ver- 

halt, und deshalb auch gewéhnlich durch gh, wie jene durch ih ausge- 

driickt wird. Fiir uns lafst sich ein und derselbe Grundlaut auch nur durch 

dasselbe Zeichen y ausdriicken, dessen starke Form durch einen spiritus asper 

{, die schwache durch einen lenis 7 unterschieden wird, wie § das fran- 

zbsische ch, s das franzisische j, oder wie % das arabische ©, # das 5 be- 

zeichnet. Eine andere grofse Schwierigkeit bei der Umschrift der Hierogly- 

phen ist der hiufige Mangel der Vokale. Die Aegypter pflegten friiher nur 

die drei Grundvokale zu schreiben q _o oder ‘ fiir a, Qf oder \ fiir 7 
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% oder @ fiir u, und auch dies meistens nur, wenn sie lang gespro- 

chen wurden. Die kurzen Vokale bleiben in der Regel fiir uns unerkenn- 

bar und auch das Koptische kann uns diesen Mangel nicht ersetzen. Man 

wiirde daher am sichersten auch in der Umschrift gar keine Vokale zu 

schreiben haben und dies ist in der That Gfters néthig. Da aber die Kon- 

sonanten allein nicht gelesen werden kénnen, so setzen wir den tonlosesten 

Vokal e an die Stelle der ungewissen Vokale, ohne uns jedoch so streng 

daran zu binden, dafs wir nicht zuweilen auch die Vokale gebrauchten, 

welche nach der koptischen oder griechischen Schreibung desselben Wortes 

mit einiger Wahrscheinlichkeit untergelegt werden kiénnen. Auch die ge- 

naue Bezeichnung der Konsonanten habe ich, namentlich bei bekannteren 

Orten und Namen und wo sie mir sonst auffallend oder stérend schien, 

nicht immer streng durchgefiihrt. Das Richtige wird eher Eingang finden, 

wenn es dem Leser allmihlig und nur wo das wissenschaftliche Bediirfnifs 

deutlicher hervortritt, vor Augen gefiihrt wird. Zu streng festgehaltene 

Konsequenz schadet der Sache zuweilen eben so sehr wie Prinziplosigkeit. 

Wer aber das Ganze im Auge behilt, wird auch im Einzelnen das Rechte zu 

treffen wissen. Um jedoch keinem Zweifel iiber die Bedeutung der bei 

strenger Umschrift von uns gebrauchten Zeichen Raum zu lassen, fiige ich 

hier die vollstandige Liste der arabischen und hieroglyphischen Laute mit 

ihrer Umschrift hinzu. Es ist dies nicht der Ort, sie im Einzelnen zu 

rechtfertigen, doch wird sich hierzu in der oben beriihrten linguistischen 

Arbeit bald eine passende Gelegenheit finden. 
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Die hieroglyphischen Typen, welche in Text und Noten in drei 

verschiedenen Kegeln gebraucht werden, sind unter meiner Leitung aus- 

driicklich fiir dieses Werk von H. Max Weidenbach gezeichnet und von dem 

riihmlichst bekannten Graveur H. Beyerhaus geschnitten worden. Die latei- 

nischen Typen sind dieselben, welche vor wenigen Jahren mit sorgfialtigster 

Wahl fiir den Druck der Werke Friedrich des Grofsen auf Allerhéchsten 

Befehl neu geschnitten wurden. 

Der Text wird den fortschreitenden Lieferungen der Tafeln in entspre- 

chenden Partieen beigegeben werden. Format, Druck und Papier gleichen 

den gegenwirtigen Bogen. Der Anfang des erliuternden Textes wird mit 

den ersten Tafeln des Werkes, welche in den gegenwirtigen Lieferungen 

noch nicht enthalten sind, der Titel des ganzen Werkes aber mit dem 

Schlusse des ersten Bandes ausgegeben werden. 

Die Widmung haben Seine Majestat der Kénig huldreichst zu ge- 

nehmigen geruht. 

Berlin, November 1849. 

R. LEPSIUS. 
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PREFACE’ DE WE DITEUR: 

Un demi siécle s'est écoulé depuis que le savant qu’on pouvait déja alors appeller le rénova- 

teur des études égyptiennes, Richard Lepsius rentrait a Berlin apres plus de trois ans passés en Egypte 

d’ot il rapportait un butin scientifique considérable. Pendant ces cinquante années de nombreux dis- 

ciples se sont élevés; légyptologie qui, a lorigine, paraissait étre le monopole de quelques esprits 

curieux des découvertes nouvelles en philologie et en histoire, a recruté de nombreux adhérents dans 

presque tous les pays; la science a pris un développement si étendu et un essor si rapide qu’on est 

porté quelquefois a oublier les difficultés qu’ont eu a vaincre les premiers pionniers qui ont défriché 

ce vaste et mystérieux domaine. Parce que sur bien des points ils ont été dépassés, on est enclin a 

ne pas donner a leurs travaux limportance qu'ils ont eue au moment ow ils ont paru. 

Qu’on se reporte aux premiers temps de légyptologie. En 1822 le génie de Champollion avait 

ouvert la porte fermée depuis prés de quinze cents ans. Mais lorsque dix ans aprés la plume était tombée 

de sa main mourante, personne n‘était venu la relever. Le compagnon et ami de Champollion, Rosellini, 

publiait les documents recueillis dans l’expédition qu il avait faite avec le savant frangais; mais on en 

restait aux travaux du maitre, et depuis quil avait disparu, il n’y avait plus de progrés, la science 

semblait arrétée dans sa marche. Aussi lon comprend les hésitations de Lepsius lorsque Bunsen lui 

suggéra pour la premiere fois lidée de s'adonner aux études égyptiennes. Il pouvait avec raison se de- 

mander si Champollion avait réellement jeté les bases de la connaissance de la langue égyptienne, ou 

sil y avait la une tentative de déchiffrement plus ou moins hasardée, comme, a la suite du jésuite Kircher, 

on en avait vu plusieurs. Le résultat de son enquéte consciencieuse et serrée est consigné dans sa 

Lettre a M. le professeur H. Rosellini sur l’alphabet hiéroglyphique“* publiée a Rome en 1837. Ce 

travail, quelque bref qu’il soit, a fait époque. Cest de la que date la renaissance des études égypto- 

logiques. C’est comme le couronnement de I’édifice dont Champollion avait élevé les murs. Pour la 

premiére fois la découverte du maitre passait au crible dune méthode rigoureuse. Lepsius a défini- 

tivement établi le principe posé par son glorieux prédécesseur. Il corrige ici, enléve la ce qui ne 

pouvait résister a l’épreuve de sa critique serrée; mais la réalité de la découverte est mise hors de 

question, et en outre Lepsius montre la voie a suivre pour avancer dans le déchiffrement. Il a été la 

preuve vivante de la bonté de sa méthode, qui lui valut bientot des succés importants; les travaux qu’il 

publia dans les années qui suivirent marquent un grand progrés sur ceux de Champollion et de Rosellini. 

A ces recherches quil poursuivit avec ardeur a Paris, a Turin, 4 Rome, il y avait un complé- 

ment né€cessaire, un voyage en Egypte, au pays dont il reconstituait la langue et histoire. II fallait 

quil pit appliquer sa méthode sur place, et verifier ses découvertes dans un champ plus vaste que 

celui des musées d'Europe. Grace a ce que ses deux protecteurs, Bunsen et A. de Humboldt trou- 

vérent l’appui le plus généreux auprés du roi Frédéric Guillaume IV. dont la haute intelligence s’intéres- 

sait aux études du jeune savant, Lepsius partait dans l’automne 1842 4a la téte d’une expédition, dont 

le personnel qu'il avait choisi lui-méme était de nature a assurer le succés. Citons parmi ses colla- 

borateurs deux d’entre eux qui figurent dans cette publication, le jeune architecte Erbkam, chargé plus 

spécialement de lever des plans et de faire les recherches et les dessins concernant l’architecture, et 

Max Weidenbach, l'un des deux fréres aussi habiles l'un que l'autre a copier et a reproduire les in- 

scriptions égyptiennes, et qui, attaché plus tard au Musée de Berlin, a dessiné tous les derniers 

ouvrages de Lepsius. 



VI Préface de l’éditeur. 

Comme Champollion, Lepsius a tenu le monde savant au courant de la marche de son voyage 

et des découvertes qui le signalérent dans ses lettres réunies plus tard en un volume: ,,Briefe aus 

Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai“ (Berlin 1852). Nous suivons le voyageur dans 

toutes les étapes qu'il fit dans la vallée du Nil et jusqu’au Soudan; nous assistons a la vie de l’expé- 

dition et aux episodes du voyage; mais ce qui fait surtout l'intérét de ces lettres, c'est ce qu’on peut 

appeler la description du paysage scientifique, tous les faits nouveaux qui se présentent sans cesse a 

ses yeux émerveillés de ces monuments aussi admirables que variés. 

Ces lettres nous donnent aussi un apercu de toutes les richesses qu'il a rassemblées au cours 

des trois années que dura son voyage, soit en monuments destinés au musée de Berlin, soit en dessins, 

moulages, estampages, reproductions de toutes sortes qu'il avait l'intention de publier aussitét aprés 

son retour. En dehors de cette abondante moisson qui était plutot le fruit du travail des collabora- 

teurs dont il avait la direction, il y avait le résultat de son propre travail, un journal détaillé qu'il 

rédigea du commencement 4 la fin de son voyage. L’un des membres de l’expédition, Max Weiden- 

bach, nous décrivait un jour lardeur avec laquelle a la vue d'un monument nouveau, Lepsius se 

mettait a l’étudier en détail, sefforgant d’en comprendre le plan et la destination, en recherchant toutes 
les particularités intéressantes, et surtout ce qui avait trait a lhistoire, sa principale préoccupation. Le 

résultat de ces études et la description de tous les monuments qu'il a eus sous les yeux ont été con- 

signés dans ce journal qui, dans la pensée de Lepsius, devait étre la source principale a laquelle il 

reviendrait sans cesse puiser, et qu'il mettrait 4 profit avant tout pour la publication des documents 

que l'expédition avait rassemblés. Si on pense que la rédaction de ce journal venait s'ajouter aux pré- 

occupations de toute espéce que donnait la direction dune expédition nombreuse, a la surveillance et 

a la révision des travaux de ses divers collaborateurs, on ne peut qu’admirer la puissance de travail 

que cela suppose, et l’on s’étonne que Lepsius ait pu soutenir pendant trois ans une activité aussi in- 

tense au travers des fatigues du voyage et sous les ardeurs du climat. 

Au commencement de 1846 il était de retour a Berlin ot lavaient précédé la collection des 

monuments qu'il avait trouvés dans ses fouilles, et l’énorme moisson de dessins et d’estampages qu'il 

avait récoltée sur les bords du Nil. Il se mit de suite en devoir de publier ses richesses. Le roi 

Frédéric Guillaume IV., ravi du succés qu’avait eu l’entreprise due a sa générosité royale, accorda 

demblée une somme pour la publication dont il prescrivit la forme et l’apparence. C’est d’aprés le 

désir formel exprimé par Sa Majesté que les .,Denkmaler aus Aegypten und Nubien“ sont devenus un 

ouvrage de luxe d’un format exceptionnellement grand, et qui devait faire époque, aussi bien par la 

beauté de l'exécution que par la valeur du contenu. En 1856 paraissait la livraison finale et la der- 

niére des 894 planches. Lepsius en avait surveillé de trés-prés la publication jusque dans les moindres 

détails, et quoique nous n’ayons pas 1a louvrage de sa main, la conception du livre, le plan adopté 

lui appartiennent entiérement. L’ordre chronologique sur lequel il repose est conforme aux solutions 
qu'il avait données a plusieurs questions douteuses dans la série des dynasties égyptiennes. 

La plupart des ouvrages de Lepsius qui parurent soit pendant la publication des Denkmiler, 

soit aprés, touchent en quelque maniére a ce grand ouvrage, ou se fondent sur des documents qui y 

sont renfermés. Lepsius considérait ces travaux comme des commentaires préalables destinés a éclairer 

telle ou telle partie du texte explicatif. Ce texte il l'annongait en 1849 lorsque parurent les premitres 

planches. Il devait avoir une étendue approximative de 80 a 100 feuilles in 4° auxquelles se joindraient 
des planches supplémentaires de méme format. Pour la premiére partie des Denkmiler il comprendrait 

une description géographique de toutes les localités d’Egypte ot se trouvaient des monuments. Pour 

les parties suivantes l’auteur restreignait son cadre et faisait d’avance ses réserves: ,,Die Erlauterung 

der iibrigen Abtheilungen hat keineswegs eine antiquarisch erschépfende Behandlung der mitgetheilten 

Darstellungen, noch eine vollstandige Uebersetzung der Inschriften zum Zweck. Jeder Sachkundige weiss, 

dass eine solche zum grossen Theile iiberhaupt noch nicht méglich ist, und dass eine philologisch- 

kritische Erklarung selbst desjenigen Theiles der Inschriften, der schon jetzt eine solche zuliesse, doch 

nur in vielen Banden und mit Hilfe ausgedehnter und sehr spezieller Untersuchungen geliefert werden 

kénnte.“ Et il continue en disant qu'il faut se borner pour le moment aux explications parfaitement certaines 

et ala publication claire et correcte des textes en faisant ressortir ce qu'ils présenteraient de remarquable. 



Préface de |’éditeur. VII 

Quoiqu’il lett réduit a ces proportions modestes, Lepsius ne se décida jamais a écrire ce texte 

explicatif, et pour qui l’a connu de pres cela n’a rien d’étonnant. Il l’avait concu sous une forme idéale 

trop élevée et trop ambitieuse. N’oublions pas qu’alors on était encore fort loin du point que la science 

a atteint aujourd’hui. En fait de traduction on s’essayait seulement a interpréter des morceaux d'une 

certaine étendue et non plus des lambeaux de phrases. Celui qui a ce moment aurait entrepris 

d’écrire un texte aux Denkmaler voyait se dresser devant lui une foule de questions, dont quelques- 

unes ne sont pas encore résolues maintenant, et devant lesquelles il aurait di s’arréter sous peine de 

ne donner que des solutions hypothétiques ou mal établies Ces conditions déplaisaient a esprit 

méthodique et précis de Lepsius. Autant il aimait a prendre un sujet circonscrit et a le traiter a fond, 

mettant a profit toutes les ressources qui pouvaient apporter de la lumiére sur les points obscurs, 

autant il se sentait peu enclin a entreprendre une tache trop vaste, mal délimitée, et ou par la force 

des choses il aurait di laisser beaucoup de vague, et beaucoup d’obscurités qu’il ne lui était pas 

possible de dissiper. I] ne sut pas se contenter d’un texte qui nécessairement ne pouvait étre qu’une 

ébauche, qu’un essai, et qui niirait pas au fond des questions. Cette entreprise devant laquelle il hésita 

au début devint d’année en année plus difficile. A mesure qu’en France, en Angleterre, en Allemagne, 

légyptologie prenait son essor, il surgissait un nombre considérable de travaux qu'il edt fallu faire 

entrer en ligne de compte; l'idéal que Lepsius s’était formé était de jour en jour moins facile a réaliser; 

aussi bientdt devint-il toujours plus probable que ce texte ne paraitrait pas; et quand le poids des 

ans, aggravé par des épreuves de famille, se fit sentir sur sa robuste constitution, il fallut y renoncer 

tout a fait. Le 10 Juillet 1884, Lepsius quittait ce monde sans avoir méme commencé la rédaction de 

ce texte qui semblait devoir étre le grand oeuvre de sa vie; il emportait avec lui tout un trésor de 

connaissances et de renseignements qui auraient di figurer dans l’ouvrage et qui n’ont été publiés 
nulle part. 

Mais il restait de lui ce qui dans ses intentions devait étre la base de ce texte explicatif: son 

journal. Peu avant sa mort, Lepsius avait donné a l’auteur de ces lignes la plus grande marque de 

confiance que l’éleve pit recevoir du maitre qui avait dirigé avec un intérét bienveillant ses débuts 

dans la science égyptologique. Il avait recommandé a ses enfants de me remettre la totalité de ses 

notes et manuscrits, sachant que je n’en ferais usage qu’avec les sentiments de respect et de recon- 

naissance qu’avaient fait naitre en moi nos relations passées. J'ai donc eu en main le journal de 

Lepsius un peu plus d'une année. En 1886, a la demande du ministre de I'Instruction publique du 

Royaume de Prusse, et d’accord avec la famille du défunt, il a été décidé que le journal serait envoyé 

a la Bibliotheque de Berlin, ot il est déposé depuis lors comme propriété de l’Etat, lusage en étant 

accordé aux savants qui voudraient le consulter, mais le droit de publication m’en étant réservé pour 
le moment, conformément aux derniéres volontés du défunt. A ce journal a été ajouté plus tard le 

carnet de dessins de Max Weidenbach que j'ai remis a la Bibliothéque dans les mémes conditions. 

En vertu d’une décision du ministre de l'Instruction publique, prise lors du transfert du journal 

a Berlin, il a été résolu qu’on procéderait le plus vite possible 4 la publication intégrale de ce document 

qui servirait de texte explicatif aux Denkmaler, et qui par sa nature méme, et augmenté de planches 

supplémentaires devait ajouter beaucoup a I'utilité et a la valeur du grand ouvrage. 

Lexécution de ce travail a été confiée a M. le Dr. Sethe, assisté de M. l’architecte Borchardt. 

Ces deux savants ont eu a leur disposition divers autres documents qui completent le journal et qui sont 
décrits plus bas dans |'Introduction. 

Avant de se mettre a loeuvre il fallait fixer un point trés-discuté aujourd'hui parmi les égypto- 

logues, celui de la transcription des hi¢roglyphes. En raison des progrés qui ont été faits dans le dé- 

chiffrement, il est arrivé que Lepsius au cours de sa carriére, a donné quelquefois des lectures diffé- 

rentes du méme signe. La question de la transcription l’avait préoccupé a plusieurs reprises, en 

particulier lorsqu’il écrivit son mémoire sur le Standard Alphabet“ (1855—1863), et plus tard au 

Congrés des Orientalistes de Londres, en 1874. Dans cette derniére occasion, il proposa un systéme 

de transcription qu’il désirait voir adopter généralement, auquel il tenait beaucoup et qu'il a appliqué 

pendant tout le temps qu'il s’est occupé de la rédaction de la Zeitschrift. Je n’ai pas cru que nous 

fussions en droit de nous écarter de ce systéme quand il s’agissait de publier son journal. Connaissant 
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opinion de Lepsius sur ce point, et l’attachement quill avait pour sa transcription, il était de mon 

devoir de respecter ce qui était le résultat de ses derniéres recherches, et de ne pas introduire d’élé- 

ment étranger. Sil y avait des corrections a faire, il m’a semblé quil fallait corriger Lepsius par lui- 

méme, et c'est pourquoi on trouvera dans ces volumes la transcription et les lectures qu’il avait adoptées 

dans les derniéres années de sa vie et particuliérement depuis 1874. 

Cette publication une fois achevée, il sera possible de porter un jugement définitif sur se que fut 

Lepsius, sur l’étendue de son activité, sur importance de son oeuvre, et sur tout ce dont l'égyptologie 

lui est redevable. On reconnaitra ici, j’en suis certain, ce qui caractérise ses autres travaux, la stireté 

dans la méthode et la clarté dans lexposition. On y découvrira aussi ce que lon était peut-étre moins 

porté a lui attribuer, l’intuition de la solution juste dans beaucoup de problémes douteux; et l’on sera 

étonné de voir que plus d’une découverte due a l'un de ses successeurs, et qui peut-€tre méme est con- 

sidérée comme une nouveauté de date toute récente, il l'avait sinon faite, du moins entrevue. Je suis 

heureux de penser que cet ouvrage sera un moyen efficace de faire mieux connaitre et apprécier plus 

hautement les grandes qualités de celui que j'ai eu le privilége d’avoir pour maitre, et qu’ainsi ce sera 

lhommage le plus vrai et le plus durable que nous puissions rendre a sa mémoire. 

MALAGNY prés GENEVE, Juin 1896. 

EDOUARD NAVILLE. 



VORBEMERKUNG. 

Als im Jahre 1846 die von Seiner Majestat Konig Friedrich Wilhelm IV. nach Aegypten entsendete 

Expedition zuriickgekehrt war, ermdglichte es die Allerhéchste Munificenz dem Leiter des Unternehmens, 

Richard Lepsius, die gewonnenen Ergebnisse in dem grossen Tafelwerke der ,,Denkmaler aus Aegypten und 

Aethiopien“ zu verdffentlichen, das in den Jahren 1849 bis 1859 erschien. 

Wie aus der im Jahre 1849 ausgegebenen Ankiindigung des Werkes erhellt, war von Anfang an 

vorausgesehen, dass diesen Tafeln auch ein erlauternder Text beigegeben und dass die nicht in das Haupt- 

werk aufgenommenen Zeichnungen und Inschriften in einem Erganzungsbande in kleinerem Formate heraus- 

gegeben werden sollten. Beide Plane gelangten indessen nicht zur Verwirklichung. 

Als mit Lepsius’ Tode die Méglichkeit schwand, dass er selbst noch einmal diesen Text und diesen 

Erganzungsband herausgeben werde, wurde der Plan gefasst, diese fehlenden Teile des grossen Werkes 

auf Grund der hinterlassenen Materialien der Expedition zu erganzen.. Es lagen dazu vor: 

1. die Abklatsche und die Zeichnungen der Expedition im Besitz der Kéniglichen Museen; 

2. die Tagebiicher und Notizbiicher des Herrn Geheimrat Lepsius, von ihm mit seinem wissen- 

schaftlichen Nachlass Herrn Eduard Naville in Genf vermacht; 

die Skizzenbiicher des an der Expedition betelligten Herrn Geheimrat Erbkam, im Besitze des 

Frl. Elisabeth Erbkam; 

4. das Skizzenbuch des Herrn Max Weidenbach, ebenfalls im Besitze des Herrn Naville in Genf; 

os 

5. Lepsius’ Exemplar des Rosellini'schen Werkes, von ihm nach den Denkmalern an Ort und Stelle 

verbessert. Im Besitze des Herrn Heinrich Schaffer in Frankfurt a. M. 

6. das Verzeichnis der von der Expedition gesammelten Altertiimer, der Abklatsche und Zeich- 

nungen. Im Besitze der Kéniglichen Museen. 

Alle diese Materialien wurden von den betreffenden Besitzern freundlichst zur Verfiigung gestellt 

und nach Berlin iibersendet. 

Die Herausgabe des Werkes iibernahm Herr Ed. Naville, dem nach einer letztwilligen Bestimmung 

des Herrn Geheimrat Lepsius die Veréffentlichung des wissenschaftlichen Nachlasses desselben zusteht. Die 

Ausarbeitung wurde Herrn Dr. Sethe iibertragen, dem Herr Regierungsbaumeister Borchardt fiir die archi- 

tektonischen Abschnitte zur Seite stand; dem letzteren werden auch die meisten Skizzen im Texte verdankt. 

Fiir die Ausarbeitung der Textbande war die Richtschnur schon durch die von Lepsius dafiir seiner 

Zeit aufgestellten Grundsatze gegeben: Kein Erlautern der Darstellungen und kein Ubertragen und Kommen- 

tieren der Inschriften, aber jedem Benutzer der Tafeln soll der Text mitteilen, ,.was er vor sich hat, wo es 

hergenommen ist und was sich sonst als bemerkenswert zunachst dabei herausstellt. 

Bei der Sorgfalt, mit der Lepsius seine Beobachtungen gebucht hat, war es méglich, den Text fast 

ganz aus seinen Tagebiichern ohne Anderung des Wortlautes zusammenzustellen; natiirlich wurden aber ver- 

schiecdene auf ein Denkmal beziigliche Notizen zusammengearbeitet. Wo einmal von dem Texte des Tage- 

buches wesentlich abgewichen werden musste, sind diese Anderungen stets gekennzeichnet worden, und ebenso 

stehen alle Zusatze, die zum leichteren Verstandnis beigefiigt wurden, in eckigen Klammern.") 

') Alle Anmerkungen riihren von den Bearbeitern her. — Verweise auf andere Verdffentlichungen derselben Denkmiler 

sind, soweit es wiinschenswert erschien, dabei zugefiigt worden, ohne dass indessen dabei eine bibliographische Vollstandigkeit 

angestrebt worden ware. 
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Von den Inschriften, die die Tagebiicher enthalten, ist nur dasjenige aufgenommen worden, was in 

den Tafelbinden noch gar nicht oder abweichend ver6ffentlicht war; auch dabei sind solche Abweichungen, 

die sich beim Vergleichen der Abklatsche als unrichtig erwiesen, unberiicksichtigt geblieben. — Eine Revision 

aller Inschriften der Tafelbande lag nicht in dem Rahmen der Aufgabe.") 

Die Anordnung des Textes konnte nur die geographische sein; im Anschluss an das von Lepsius in 

den Tafelbainden befolgte System wurde dabei fiir das Hauptgebiet der Expedition die Folge von Norden 

nach Siiden beobachtet. Ausserhalb Aegyptens und Aethiopiens belegene Denkmialer, die in den Tage- 

biichern der Expedition besprochen sind, werden am Schlusse aufgefiihrt werden. 

Eine zeitliche Anordnung der einzelnen besprochenen Denkmiler liess sich natiirlich mit diesem System 

nicht vereinigen; der kleinen Schwierigkeit, die fiir einen Benutzer der Tafelbande darin liegen kann, wird 

durch die am Schlusse des Werkes beigegebene Konkordanz abgeholfen werden. 

Am oberen Rande jeder Seite sind die auf derselben benutzten handschriftlichen Quellen angegeben 

worden und zwar in folgenden Abkiirzungen, die auch sonst im Texte angewendet sind: 

Fol. Lepsius’ Tagebuch, Foliobande (I—II]) ; 

s4eee dasselbe, Quartbinde (I—V]); 

12°. Lepsius’ Notizbiicher (I—X); 

Inv. V.“ Inventar V des Berliner Museums, das Verzeichnis der von der Expedition gesammelten Alter- 

timer. (Die in demselben Bande eingetragenen Verzeichnisse der Zeichnungen und Abklatsche 

sind besonders zitiert.) 

,,B.“ Berliner Museum, Nummer des Inventars ; 

»Z.° Zeichnung (zitiert sind die roten Ordnungsnummern der Zeichnungen, nicht die schwarzen, die 

sich auf das ,,Inventar V“ beziehen) ; 

A.“ Papierabdruck’) (zitiert sind die Nummern des Verzeichnisses im ,Jnv. V“); 

»G.“ Gipsabguss im Berliner Museum (Nummern des Inventars) ; 

VM. W.* Max Weidenbach’s Skizzenbuch ; 

»Erbk. Sk. B.“ Erbkams Skizzenbuch (zwei Bande 4°). 

Da es notwendig war, bei der Benennung und Zahlung der KGnige ein festes Verfahren zu beobachten, 

so ist dafiir durchweg das von Lepsius in den Tafelbanden beobachtete System angewendet worden, das sich 

mit dem von ihm im Kénigsbuche aufgestellten deckt. Beachtenswerte Abweichungen der Tagebiicher von 

diesem System sind stets in den Anmerkungen angefiihrt worden. 

Aus Griinden, die er selbst in seiner Vorrede auseinandergesetzt hat, ist auf Wunsch des Herrn 

Naville die von Lepsius spater aufgestellte Art der Umschreibung anstatt der schwankenden der Tage- 

biicher durchgefiihrt worden. ; 

Auch den architektonischen Skizzen musste natiirlich ein etwas glatteres Aussere gegeben werden, 

als sie in den fliichtigen Originalen haben; dabei boten die Erbkam’schen Skizzenbiicher eine wesentliche 

Hiilfe. Wo kein Massstab neben einer Skizze angegeben ist, ist diese im ungefahren Verhaltnis von 

1:200 hergestellt. 

Der Erganzungsband enthalt Lichtdrucke und Farbentafeln nach den noch unveréffentlichten Zeich- 

nungen der Expedition, fiir die die Textbande keine geeignete Statte boten. Dem Erganzungsbande wird 

ein Inhaltsverzeichnis beigefiigt werden, das auch den Massstab der einzelnen Abbildungen und die nétigen 

Verweise auf den Text enthalten wird. 

Adolf Erman. 

') Um das Nachpriifen der Inschriften und Abbildungen zu erleichtern, wird in der am Schluss des Werkes erscheinenden 
Konkordanz das daftir zu Gebote stehende Material im Einzelnen verzeichnet werden. 

2) Da die Abklatsche heute vielfach zerdriickt sind, so sind die auf Abklatschen beruhenden Lesungen mit Vorsicht zu 

benutzen, wenn nicht der Abklatsch ausdriicklich als gut bezeichnet ist. 
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SAW Dobe A PED A 



Iob.1.8/9.13. 12° 61/2. 64.10 16. A. 15-20. Kairo 

9-14, Stompel [won , Grabhegelr.", vyl. Irisaue Hon, pl. 27] 
PE BENS 4) 3) 

2) 

5) 

eckiger bisentlochen hestehurd , div 4 auuseinander gepallen snd. Mae int duvrchaes tre grie- 

chischarn Bile, auf eirreme der bleinare Bleche firdat wich aber das Hhitd. won eherchonte T einge- 
drcickt . Die Kivroglyphen vind gut gemacht, acheinen nur ther moderrr, re mranches 

andere der Sammlung Abbott: [agl. Grsse Mon. pl. Hb, 5.] 
Oa eee) omit dom Hhilde der Ghacne, dim or heattyt, auch verdichteg, by 

courde ISH yuerst Wilhinion, dann Ariteren (Irangocre) angebotim, guletyt-haufteihe 
Gr Mote fir UE, machiim yucertt daflr 50E(*) werlangt acordin saren. demand 
hannte din Horigimarnen, bis thew Oriste has und Mbott din bas onpfabl. Die Cua 
tat des Golder ist micht div beste, umd micht dis] gerovhnliche gitronengelbe, nvecche dey 

alter 5 te tat rotor; [40] aude das modern earopiitrche Yotil. Gor Gotdrwert «at 
thr 3. 

Der Keirg seth in. der Nie der grofjen Shire gefenion sire, mach yclern ek Takehara. 

Di Foro dat oricht die gerrohnrkiche , De ian dnd mitt wre Jord gegodure 

9 os , Aorderrs ingerchrteers Buth in der mache ist vieles ashr anitofacg. 

3a q Ma S Dus huichim cB , dat ywemal vorkovimt, ist ummal sehr dich, dod 
= 8 senmproeente ; ee 

4) mack 4.97. 2) mack AIS.%. 3) mach 498, Yaak 4.99. 5) mak B10. Omah 14° 
G4, dic Fapierabdriiche M-14 dind ovicht mahr acfyefimden. 

Lepsies, Derkrnailerc Jext L. eA 



10 

Kairo Tot. 9.200.12w 9. 7. 

der rich 9 Ait siber dr Hirde mm roeggefithrt sat, us bereist avohl, dafe der King gudodon 

sat. Dic Sormne zrvircher. clon Feder. siber dam Fehilde ext wertidfte statt ehaber, Dic thlang 

w~ im Hilde hat bene Horner. Der Umbereis dus Yehildes itt geatredft, Der Sor dar 

Der Name der harmaligen bgeritimsr: O§& gig, dip der Hing in div foeit dew Trame 

tiche gehirt, acim or herhaupl echt ist. he deulhe est aves auch dor tect, dor vaichts mit 

dim der Yt Dyn. germein hat, — ['Vpbe Grise Mon, pl. #7, ¥]. 

17, Dr. Mbott hat moh vinen py onl dove. Marvin: lest 1 IE matics 

Bassabye , Sobor dis Srmon- Ba" (4a Brin Ka) [agl. Irine Mor. pl ¥], 2] 

18, bir Aritter Goldring fehert diracllen Ihronmanen [ Ma - dupre- Ka] vor Seno: 

oT, 

19. Ir. Mott bantyt auch virin hurgen Hak, villeccht vin fublbein mit dem Thoom- 

schilde de Amemophis WV [agt. Five Mon. p. 9, Feat gu pl. ¥8, 3]. 

fin Dum viterreichirchen Vi in Haine Kerr Champion gchiren 4 bMabsttor 

wasn, deren Draschorift vine hither unkehannte Jochter cles Crorkore I und thre Hutter, 

di gleichfalls unbchannt war, mer: LIM tsse-h, 1 

Karninkn, auf der andrn der des Shutrnons M schwwarg gerchricber: 

i Dee write Lou der ruchreft unter lolenstatuette 

ir Gee faucet | @ Aselial SHAE 
eh eshte as Mpanionholy atel>... TI) 

[Werege Seiten aveiter fordet sich tom Moe. t® 

i BIL WH wore darrelbnr Hard, dit dir-vor-\ 9 
} dhenden dotigen porate fattte, falgerate \® ; 

: Shige: ] om 

was 
i 
>} =o t 



Sol, TM. 47 214-216. So. V34. 35. A 0 bis, L4-47. Kairo 

3 kleine Haluer mit folyerden Inschrifien 

j2| (iakeSss2s 
Tih GaAW Seek 

ea) 

alc 
= 
ng 
Ha 
C4 

— 

[ie OAS 
Bp 

of 

a te & 

din Sharatue, dor dom. blot Buy yum Hau angeboterr sworden sat, hat dic Ins 
) sus ider du Horn blot. Shey wurden fer das \¢Ou 

Borla tdlneetinn oi ell al isbn bypras\ 
serholy vom targe vinee {\"T as der bp 

Meret und 2) awar LDm A760 ot (Berber aia Di 

aes 
Uged 
ue Dee 
a0: 

[yt ach die Grogmerte dewlben Ve ce ter Sarmonlang 
be hi ria race: 96] 
tN Pre Clot - Boy gerchenktt aurierr oer: 

1. Hilyernre Iotenastatustle mit schurargemr Farris uber - 
pes nea. AarosiocN Ane 

dle ld 

iG 

Berlin Me: 860. [ Voor fe ey =f 

2. Heine Joteratatuette vor Maver Iayence, Arbeit, dere Sehunge mach vinss ee 

Mammes, doch tragt: dor Schury den Samen Bead =i) LD mt 286 ¢ © '(Borlin 
Me. 592) 

1) mach Abdr. U5. 1) mack Mbdr. 15, al, Grime Mon. pl L0,1-3. 2) mach Ady, 8 Tpisve Mam. ph £0, 4-6, 3Daach 
Mbdr, 16. has A Sa Sin ay Mee) of es pa Sl st yrs 
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Kairo Dav.V 35 a—¥3. 471-490. 

Bs Ge i 

lon 256d. Flere te 4523). blot PSE ee 4 andare Wee ele x P 

4, Agh won derilben Jorn noe LIM £56¢ , auf dorm Sehurg aber der dame L) 

Berlin Me. 4541. a 

tom| §. Swe Sotenbasten mit den Miarrere des Smanophat I, LIM 4 ¢ (Bertin Zh 

a ern dis Lierogbyphere sind. ubeary ei 

6. 24 B come Figartn [won Sehiff odar Speicher. flodellar. aus dem a. J, Sertinttob-190 

5641-8643, 26432. O44 -Sb48, 
Lom | 7. Hopf umd 2 Sticcher vires hilzernom Sarkophags, die letzteren tnthaltere die tufuren 
AHhed. Inschriften dir bereite £ 9M £7 « (Bertie M6. 1108 umd der Unternite du Sarhophage 

LF 274 h ( Bertin Me. 2409). ? [Ber Kop cat ir Berlin micht omebr scder machroeisber.] 

§. Gagenatiinee aus darn Grabe dee 24 Ets bei Yahhane: 
3 Iuare von Halhsteimatiindirn verschiedenen Grofie 8, 1100/2, 1093/4. HYY4/5, (4, dae b- 

Lildungen pu. 13).[ Be beiders grofieren, Taare tind in Sufeboderplatton ingelassom smd tra 

din Fufshodimplation urd der Shalem auf den thie sind bererkeriavert, dre 
dar thule der becdden grofiter Bearden (4, M1/t) steht: JTS 42 gy 5 BM , am donor 
der becdin pleinrerer. (2. 93/4) daslbe omit der Var. (3 > § 9 ]. 

2Opfenteine aus Mabaster/, der ime rechteckeg (2 hock, (1 lief, Q57-br, mit Inschrift: 
ifm OH {Ah ae al Q A an der Vorderceite (B 140), der ancore terect- 
rund, 749 Dm, C18 hoch mut emer rumdhrurraufortire Seffschnefe: 

Rudo fYPLom R= Mh od AIRS MAW QAM auf dor Oberseite 
(8. 1202).] 

2 andere Opfersteine aut rn, tne div ince Mabanterplatte omit Mintel 
cimgelasion iat B. 1139. 1001 (4. die Hb ildumger 14), 

[Bee allem 4 Opferdeinene snd. dir Sectenfliichem kis zea eimer geuristem Hithe vasch gu- 

Lato und waren alto whl sonrerct ion Jufiboden worborgen ] 

1) im dor Gubl. irmig als aus Quyna ee 2) en dr cbt, at SE fair Sn ger Leder, 
9) tow dr Publ, irrdy ale ass Thubor starnrnond hegeichnet 



DB. A1011/2.. 1444/8, 1993/4. 

rere) ed | (aS 

lene x aaa NEEES ee LAW 

NS 



12° Ww 2.V188/9. InvV 29/8. 

Didi dans tb sh dite Gegeratinde gefundin sid, auch 
I Staten im alten Sil gefuredon newrdem, dic gumiichet vor, Mastare, dom 4c Sermamdes ah 

awn hatte, dann von Dr: Mott gehauft worden dénd . Due eine Satie ist aity errdl, eau 

2 Ips hoch, die Hirde oud der Ariton, der grodhrbie Kaarhepfputy schiwarg, mit ge- 

wihinlichim Brgug, alles walt.” Lue beilore iter des Tprores sind. schpeitende Fi 

mit Opfergabire, Di amalere digun #eht, 2 ¢. 274 buf, dit recite Kand geballt, dic an 

dere angelegt Unter der rechton Hand. sat ume Meine stchende Krabenfigur mit Horas 

gop wed. don Finger am Muale darrgstellt Dra Line Beir avird. von einer breeder 
weblichin Figur umfafit. Auch juer cst alles gemalt.” Die Feguren lobrin sich am 
ee bachavlene fulen” 

avordin it. Irocichen dim Gravcthlichin derilbere Iypravriide hat Gorring Hache Heal 

in runden Yeheiberv gefurdore wnet, das in hertel ney sotehurr shecbe bildete, ist omer 



45 

Iob.073. 12 72.80. 1V 2.42. VI 18/9. Kairo 

halls von Lider, dim wu Torring gegeberr hatte, guechenket avordin. [ Dao Letytere ist 

gt inn Bortin Me: 1306.] Das Holy uxt Toric. 

en. Fragment einer Hele, das von Sr, dem Shegleiter des werstork oo 
crt , aus Uberaegypten Asi lonakt (audndntlbriaigscbe) ad | 

ie ame 1 Seb: 1843 in Haire gerchenkt werden tat, att in aoe 

ae dagetandern Der Ardang ly 

y damm folgt ; Ee} 2 Le sp (ora 

ih, pe ae aoa 7 ane 
‘cl GH, 12.] 

Here Irae aoill in It b Amara dite 3 Namen mit den Jehildern DBM 
sagen Perl tag facies Pe [ agl. a ee ace | 

in Theberv bet dom Grabe vines puted * ’ gefurrdlore. 

Yon. Horm Dr. Spurr, einer devetschere Brgt in Hasire, ut OE 
ag] (Dye XM) | dee hele LIV 73.74 ont den demotirchen Inachriften Me 180-18 

and den grivchirchin. de. 8 - WM fiir dad Gberliner Museum errcorbon 

avorden (Me. 2135). 

fat agen Pie 
MSRM EID SP AP he 

Af ait thes dobre ae Cir nad 1 ass Af 

stuf der micchatin Seite ist avieder diselbe Darstellung auie t auef der ersten Dor Vertorbene 

betat dor FF snd SA ame; au der Yton dite avtidor don Osiris. Bett Mermphis findet 
Hc ouch: ja] 

1) Mier. ha-en-her-om-ma. 2) Miter. Monies. 
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Kairo Jol. 10. 19 159/e0.10 192/3, nw. V 47/8 68.79.29994. 

ist, steht: 

Yon Iu habe ich u. 0. gekauft: 5 
3 fleive Uatumn dor y Kamecs’I:(%¢), 

aie b ten dobre derlben Konige, und une andere 

ohne Sop seine 4 ton Sohmed eae . [Alle diewe Toten - 
LL atatwetton smd. petyt ion Barbie false micht mnehr sicher 

help 

sail (Atl 
I bid = Mae 

Fisinsen Geshe tx Haibane dat dor Aochondiindlor hattace: bab if Teter acvd 

RAT | JN pe Ai in Baba in iin AY er. “1004 

schon. 

Endlich auf eimem atl aL? 

Ti cheingch Bc ia = 
HDD ‘ete P |r S 

°e 

In demaclbon Gabe ist der Goldring mit der Neirrere hes Arrerophia W 1 ms 

(ge aa ac cal ages Ee ah i Nek Me 1785); forrer vine ad Yy 

w ome Ieletle und dic Siicke viru Kalshande, die ish glrichfalls wrorten habe. 

[Sar oases Sea ge ee ea ont 

EAS 
As 

a Deppulrerte, Rols anit Leimeuramcl sind schurarggeatrihemenn Huck. £ dawrket aun Yas. & halgerner tag. ob AallMacses Glas, Af 

— Unter dom gahlnecher andern Gegerutancden , die Lepniua nut den oben angefubrlen Ni 

4) im Inv. V waht dar > Matt © f : 
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42°W 199. E37. dw. VN. AT-19. Kairo 

josemoneen won 1 Nor. 1848 wom Hassara gekauft hat, end dis grifstertecly in Sahekure ge- 

ey aeicasliaee, wierd irdoiedrecreadlar Koby leckeliprctabeirirasigeshonctanine Ve 

(Bertin. Ne. 1882) heeondere Beachtung, da wr mmykervische Arbest wat ind. diss div Vrmutumg 

mate Legt, daft or glecchfalle aus demaelben (des Attarte- umd Baalpricitert mit dem 

Pele Nemn ene & Aes der Beit dee Amenophit W) stammt. 

chridire Yegeritinde mit dem Namen denuclber Harner hefordan sich poy, mack freandle. 

cher Mitteitumg des kerr. Spof. Heirmdorfh im Louvre. ] 
Bei Massara sah che onebrere a dethete ; 

A)eine Hele ohrre Uberti: |e 2 jaa a 

| | fall 7000 ARE 
So fig] Daw Aetna hat Dr Mbbote 

A ey 
i ae fh | 

ace her, aniecseliranind girtrost  * Pea eset ny 
af darielbire Stele het virr Marne Foyer} XJ] Y . 

Af einer sens de, di Naatara ha, hail der Wotorhne WRB =B EA HK 
(Yar. ohne den erster oder chme beide Midler), seine Schroeter {= ||. Sbendaalbet homort 

SW leas 

ayo oo 

ae ay tt LI =) 
Ton. Manaara habe ich a. A. feir das Berliner Museum 3 

erwerten : 

1, Halhatern - Siule ava der vor Gerwrol won Minuto’ hesuckien grofiten In 

wor Fahhara [Ne XXXU] Berlin do: 1446. [ 4. Serring WC p. ¥4 und dagu Borchardt Af, 
X92.) Dus Lidestal dayu at in Haire gurickgebticberr « 

2. Iragment vimer kmitendem Hatue deg Koniga Gramntich I. im Gyiinatein (wus Gixeh In 

y prt de la uphinae”), auf dom Ricken pfecler dis Snuchrife LIM 273 «. Bertin: Ie 2275 ga 
3, fastramgrdlf asus Vlauer Iayeree omit dor Sehilde dt Darius (rs Yar £Dm 1820. \epa, 

Berlin Mo. 4548. 

4. Deagl, aud greiner Fayence mit bau ecngelegton Snachoiften , die Aor ‘ sachilder un. 

1) 4. Ruchatein, Arehiot. Ang. 1894 pel (Bert. archicot. Gos. Febr: 191) anit Moddumg . 
2) mach 14° 37 PIR RP. 

Lepsius, Deremnetler: Text L. 5 



ausgefillt (aus Sarr). Bertin Meo 4547. . = 

ar B 
| oboe au Sakhara) £Dm 273d-d*, Kerlin te: 296. 

6. Desgl. aus Blaser Fa: inu noe*h SA lols h (ae 

Sebhara) Burlin Me. 4546. 

1. Htarahaews mit dem Warren dea Unrtum T (xs Sahara ) 

EL Bertin Ho. 1304. 

8. Stitch vines wotlenen Hemmales, bed einer’ Hume gefunden (in Sekhare , au sud- oun 

de la pyramide wm degrts , dari un putt") Bertin to. 5680. blot. Tey berityt 3 sotcher 
Aemden. 

9, Urtertecl uiner Heinen sitgnden hatue aut rbtlichemn Falftein, yu beidin beter dor 
RB, a oe ae ; ; s ; fel aun 
am oe sel nes ened Grigor (agh. hageh Grab 87). A | ae | 

4 Jo. LIN durch Reaeey whi a hea make, vor der se | 

UL and. dedrver Yerrahlire ie, im dow Reine ge Mogdawn, onttich rr S| | 

von Mature” im Dilta 

U, Hluine Gegindtands, darunter win Reiter, wn Hund w.a., xu Eb bruv Mdablahe 

bel Eabaiag (ame ovthichen Ufer des Darriette Kamali) gefunden. 

2. Yule 1843, Yor dem 5S hoptischen Liturgiven com, oer dew Hasclius, des Gregorcud, 

des Cryrcllud avird die write am allem Commtagen geungerr und it behammt, dit Lt 
mir On gowiuen Susttager davore «tt mur pn Jul mock Y Dersorien, dom Tetriarlen 

dem Lehrer (be Lieder), wren Ipieater und dem Lehrer der beider Letytor, einem 

Minden Uhulmecster, dic 3te miemand mehr hekannt. 

Murmimbkaiten dey Ipc Mibrecht: von Iper coe, der Lom April 1843 in Kare aveitte). 

ch mm as 
» Jamin sine Iva: ZA SS Aare Die Mum “at mech aollitiridig und. 

1) nach A smd Maw Weidorbach's Hot. B.p.99, 2) 401, tes Mamsura} 



beklecdet dargestellt “a: he Pett ay 
— det: S| fuss ree i 

Sun alsss| |S 
25S Hill TRS es 
oS aes — 

t isso4 hf PSN Tace af 
Ww lex a 

RSH 
Vis 
~~ 

PA 

Due beidlon. auptern Kasten gehoren einton Griester dis tron an, der onct dem Tarithenfell 

hci AIIELS 
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Tura. Maadsara. Sot. 1 13-16. 12. 1V13.15. 

Steinbriche von Tura und Maasara. 

27 Cht. 4844. 

De teinksitche in nam pale, das aco Tesra gegeruiher im Mokattomgebinge vom Nile 

LIE ntfervit, sind, achor sre dom 12 ten Dyn. ausgebeutet worden. Ungefithr 5 Minuten vom Eirgang 

des Thales auf derlinkon spite ist nm Bruch, in dem der O gegerecher, hoch ober |e, 60%, 

hook) cine Hele in dim Tele gehawen iat, dir ober sn EG G22} 
forrt, aber mur dim Nachmamem , {OT, 143: 

AKecht wil roctter ditlich iam Hale him auf deriethon thite ist an einem andere Cirgange une 

fiele, welche sagt, dafi dar Brac im Ytom Jahre Mrmemenhes I eriffret avurde awurde dat Da 

send. mech vin Ssck make ist abgebrochin, deck luge dau thiich mock dabei, woraut das te Jube 

Ads ae Me cA ICAL CBI ate ST * 
tite end OTS Ne ola SSID 

i sah SEE worn, O_O anos * nn Reet 
aa gr ae | ead 

iF a ret eds Nhe, dit andere vom h ten Jahre seiner Hegiorang sind 

I, 14 a. b. 

if, Auf darbers thite iat mock vine dritte bale mit dom Meamen du dicho CDM, 2730? 
le Ire dorm Thae sind mech vitle andere Heirbriiche, and. shoe Kaorifel auch Salen vm 
a anderen See ied el el 

j 

& da TED Pict a ee 

1 |) Sascha, gebacet sind von da vectet man node 7 en ft A ang del 

ne allt, das fuor den Troic’ lapidtiv omona gehalterr avird. ( Seura = Sroja:).— thu 
fan anv der garner Uelte mach dem Wile yu sind. alte Ausgrabungen. U: finden 

sich Rahwen, ohne daft div. Irachriftin auugefiitrt sind. fn 

Un den Heinkyrichin vom Madrara snd L teelon vor L2 ter Yahre thrnvosit’l: 

ye Toye maria. eat 

/A fhe i 
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Sol. 1586/1. 118. 6.548. 4.103. Madésara. AbuRoa 

£9 3a? &*?, [ 4. adhe die Ansicht dor letyteren, avelehe dic sidlichere wor budem cat, \427 
L9T, 50 2) ihe aiaroiach dor hoeichmung 5Y8 bunt auagermalt, di itroglyphen und die 

Hécgdlfedern der Sonmunsheibe Mau, die Yonnenacheibe sellit rot, de becden Upaenshtan - 

gon daran gelb. ] 

Abu Roasch. 
£0 Mov. 1842. O Jan. 1843. 

Ktuationsplan der Syramcderrfelder LDI 4. me 

hecegelpryrameds del, 
Prachter won 20, und M0 LIT 8. 

In eer Ebene arm Iafre der mardéatlichon Hiigel ummittelbar nebon dum Dorfe Mew Koasch, 

ciber sind die holostalen Kerte einer Biegelrpramide (So. 1) yx acherv, die Serring micht 

ale solche orkommt fat, sordim fu die Kucren des Orter Keoyupy halt. Ioei naherer 

tezacany av whe bie Laie dab ain dye wine Sane LE 

framimtim schsctiryen ditpicgels say deren Hern der Lebendige Sols bildet. tr diesern 

em ter kim, ‘naaainls erataboai a CE ED EET 

le Ba pn Dic Ricgel roaren in hohen Wiirdlen an einander gelegt, wher 

bind schon auigehete ; hleine Hammomnern schecnen himeingebaut ye sun, um onoderne 

Thawohotr audfyunehonere Wer sillet saben grofe Lasten dawontrager, donno stehon 

iegel -Mawern yn ¢. 1) om. Kote. Auf dir $. unde Wi dite tritt schon der mackte Fela fast 

gary chne Riegel hervor, doc iat die Form unit einstige busdehmumg der Syrarnide mock 
hie deuthich je inkuonere woaar de gree alin birgelpyramidere (c. re 

um *3 eG als dis grofite foirgelfpyramide vorr Dahschur (350 ft. rach Ierring)und 
lmupte auecthen, 1 ache gut hes gum Homigapatadt won Memphis gu sehiye dere. 

I: snl dipole hk it By, hase: PLT Wilke Bees / Tyrermide Tl, Fae 94, 

[rink Elkan Figs be 



Fett 155-151.178, 12° 101-103. 5/6. Sav. V5. 

uf der Hike des laena sheinin viriqu andere thochte ye Inge yu homvmnin, div aber midht 

auagegrabere ured. ch Lidell uf sre, ste dre matchitin Kiger achlisfit sich der fyra- 
Guede vine ganeget grofiet Graberfeld an . [Hier] hinter der Lapr. tind arche hurdert Brammer; 

unter vin Gehaude, das frher auigugraben avorden ist, U4 thritt nest, 60 Lang, mit 5 Pru, 

nen. | 

ldind dic Ruciren emer alters Stadt, midst she groft 14 Hunde von der Typorride. Yebrarenit 

hea daw Dam divier Gebiudereste ir der Wate mardlich won Pe foash LITA] 

| Sheinpryramiden Se. UM: 
CS ET AL, ay COW EES 

| Cherkall Shu Zoath, auf einem hohen, steilin vom hake her fast umsagérglichan Hien 

Vigun Landore Iypamiden von Bein (Se. WM), fede ire sind ure vinen Felahiigel 
is vine (de), dir virgign, dic Ierrirg behammt geworden avar, it grofi, Bon an der: 
| basis (320 EE, Jerre ), aber vor. oben herunter avrit abgetragen und yey meer mock | 

<M bis 19. 0m, hock, vine yieralich stele unterste Ftufe bilderd, Dic byrarnide seheint 
tht mit Grant, sondern mit Mohattemitin behleidet grrocion yu seirr, oder, da auf 

der Mordiite auch in einer gewritien dohe Grarathlocke igen, wivlleccht avenigetens unter 
lonct y : 

| 

| 

‘oon voten timmttyypichere, roie 4 schetrt Mohattematein,” int pulyt in lerlinn do, 1240, Mit 
| Ze dur, das Hitch geht vive Fuge J 

Dur ducfrorg, der ye disor paride mash VLW. hinauffithrte, ist mock file an (lon: 
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Fot.1 155/6. 498. 10° 5-7. Abu Roasch . 

bang (4370 sehritte yu Th om. bis wor den. Ierrgel, dann mock 13 Uehritte bit gum Anfang dor 

Iyrammide).” 

Gie yweite ’ Heimpapramide (46: mM), welche an cher EW beh der vercgere (Me: I) kegt, ut ben. 

a. Seen weuh: b0 on. ee 

ae SS A ae aoe Mites eee 

din beiden yroften Iyramiden von Gigch hindurch guchen werden honnte) dap, dafs 
dee wre von cer 10 unabhargige Iyraridhe ar. 

“ape i peeesce tate a: : Wh Pk \\ Z 

b Meirere Iyrarnnide 4. IL. \\ ~\ y b 

cangu Gobi, in dor Mite Seb, dor Ny. \S BR ES = 

"OOS ae N Way ee 
EE 

dHathatern. =A Gee ees ELD) = 

@ Sn Wy i Peele re = 
A-bHalhatein. A ME Ws e 

0. tein mnt dpanct beklecaer. 

won Mea eon (Ne XM). 

Bere age eet dafs die Korrige doralben amet re ae 

J ed me dee machsten weetor tr und dann fard sch genrad 

in deralben Kichtung (won Merrphiis aust) der mitchete onighiche und vir vortrefflicher 
aveithin scdhtharer Ort nur oberkolh von You Roath. 61 cat mir daher sehr wobr: 

aceinlich., ee “ef ie Reragietporcen, Cprtoectlins datleed Main eeM paige nN a 

4 Be Dine era, ae Ge a ee ee soda macht mck: dar: Gedterrern thecrrernt aberecn- 
Atiamrmrenr, and dem 
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Abu Roasch. Gixeh. 

geht ; dir Foirgelpryrarride 
das bugis hall yu nordon. Die Iyramiden wor Dahschur, demen sch dee 

‘eiegelpyramide amachlifat, pohirtins dagegen gewrifs thomaritlich einer andlern tp 

alt der tom Dyn. an. 

Dn dem untern awefin Hu , was mordlich: von der Fyrammide (de, I] wen Abu. 

Koaude grerst ein schneerorifier und. vine grauer Halhteine part an vinander (Srobin a 4) 

die Hiichen des Heine sind svie mit einer norfenr Glasur iibergogen (Snoben c de). on 

wirar Hohe, dic aly Heirbrach gediont yu haben scheint, ist der tec mech. ant der mebls.| 
fie ER Aes Hil a err, HEME Fe | 

avtifier Fate sberyicht (Greben f. g.).— My Felditein bildet ur sich, toils mit bauer 

Tot Tbe. 156/¥. Inv.V 146. 

(He: T) hat gerwfs das grofete Recht fiir dic Fategelpeyraomide 

eae ge 

Masse 

bdern durhgegen, ticls gang blo ( I-oben h. i). 

Gizeh.  . 
10 Mev. 1842 —10 Feb 18 43. 

LDI 14 (ae den sich der arebisdun Sis 

bezichin )—Iunorarna. won cov a Fat 

¥91| fatuationsplan des Iyramidinfeldet : 
Cale Iryrarmidien und eee im Golgendere 

LOT 15-19, Ansicht der Syramiden von jiden: £9119. Keindarum und ee, 
oy. gritber wer der grofaten Iyramide : DT 20. Griberdold avedtlich won dorselben yramide, 

geachon ven a Ae abi Jafel U. 

In Giryeh fabon avoir dred grofie Iyrammiden, aoelche Honigen gen der ton Dynastic gehover 

spelergalte mit alliin div stuttlichatem, condemn auch div butyefigten iva, — te liger 

hie a, ge ao sotto HH Et yhLH// ” 
rin yee me As oa 3 ; “we 

SP ous? : Any 
4 rar _= 

| aN ee se: 

° aS 

und 

| Biot 
B 

= eagpai 
mat NO, und 6 mach donb _ 

a 

Pe sdibliacs wird, dit sich Salli, 

Sa 
Wl par 
“eon = 

Md) HAW, 

> a. 
Thus = 

matlich woreinigen und ire 

rae 

Fijuom fiheon 
Dina gang Vlateau vt 



Sot.1 64s. 12°10 38. 

sichtlich B c des Jn Lv Auer: or 

dem, und bildet mac dem KWo Tale rine treite Ivrrase, dic 

02 OE ONE RRNUR NRCS F ” OM 

acc (4 Maa ptm Fdincinde yu gewinren, 

Denman daninwon der tele ge Inivatyrdborn aushchlen honnte. — Divs Verfahren dor 

Pearbetung ist en eee ape LE OI 

inure yoirdan den ye lovenden ash Silent ek shag A Ii 14 Soll, Breit, 

mee htt be pasta & (4.u.), ee rk i 

wich spalerer (Samaa-) Rett, an der AW, bcke der poriter Iyramide, (1. dem Fitua- 
tionaplan ile hi 32) eichthor. 

Dic Ferbe der at und der harte Jard it wnt umgahligon , 
cn sar eee iene G a te 

Roath umd nordrweatlich von unowem F; ” Dir Hosa tion Sane 

TOSI BEA OT EEE mie 

 aairon worden ys dein. eae NS ea hiegt, at 

phiche Fa dar aichew donor vr Bh om Sort 
a ale a oder Hal 
rales eT COMET af wich die derwhen Dynantié 

omnmur bia _Wner COE MS RE 

guchinnen Jerson seiner Samilee, Vorsvandtrchafe, dunes Hofer, seirer Foett che 

ii a i as os 

Lepsius, Denbmaler Text T 4 



Sob. I 64, 67 —10.189-154.178. Inne V 148. 189, 

tind, vat achweor ge sehen. Den bode8 

div ich viral deutlich am der Uerflicche der Lton Iyrancide auf dor Ni deite swale 
habe, moyen wrilleicht auch im Inmern ufin ontaprechon, ave ace wor horodot 

a Sie kommen riche Uobigan yu 
haber, denn ace ind. offembar mach din grofierr, denen se sich durch chre As 

unterordram, gebaut awas kum adbitandiger Honig gethan haben avirde, Sie mission tr 

werwandton der ire den grofion heitatteten Kormige angehert haben. (agh. Diodor I, 64). 
Yon diam tenn Iypamiden adecren congue (4. ua.) Muferformg gebaut ye tiny o ‘ 

# waren aber awugefie y wre 3, B. deuttich an der widlihyten der dre Rhecnen wor 

dor gratin estima. 
A REA NI = ere (Sein 6), 

dic mordlcchate und grofike der dre’ en Iuymamidin won Ge Se 

a oS <~] oder (OF OY) en amen ach 

hhammttiche aud den Blocker oler Iyromide aie : £29 ta~e. 

Dir Sea Cac haaa STA UNITE” 

ee aaa sacs ha ae Bertin Me. 106, 

Die Iyparntihe it sehr mathe wr dar gerickt und. hat sich das ald. rach Neamd 

ee ica ae nein 

ee ha Q SL AES er 4 

aoorden itt, ets LE ihe 

eee ya arate te rl Mi Bec Br ever hearbectetin thite 

taht mane die 4 won Oerfladhe durch, grofe Kasten, div daniher 
ye tein when. 

San Sprit we M0. sa dar Mar in prof or Hrireaudroeg der a 



Ick. I 66-68. 154/5.178. 12° 77-80. dav. V 150). CGixeh. 12. 

in der Ku ans ie yeverte Iyronvide dete und sich dann 

bean Junko 4 brick und auf div grofse Presarie atrial rates | 

bs nt wahricheirdich , dafy dic Mokattemseine auf of ere Ban 

Hanake von Nile bis umm Junkte w in dew bene avahrerd | 
FD fa crt eftbek dd, dir tel Wilyen ad andy, SET wv =e 
Maschinen in einen Wirkel (heb) gar Hohe von co giftihet wurden, um dad zu stecle 

ufiteigon yu vermeiden, avelches in IP ban eee 

werden kowrte, denn ad ut divam wetesten in daa hal Joluspc 

£. theinprpramide Ae. Vill der (OF) (Sorring de. 6), 
die mitllere des Iyrame , die hechit: gelegne (4. unten) und div stectite, — Thr 
Erbauer avar, aoie Heh aus den Irivatgrebernr um he engieht, (=), der XE yp yy des 

Kerodot . 

bir. Misch chrer Behleidumg itt noch fotyt erhalterr, dite wat vor. Mohaltomateine faster 

Qualitat. Si: Cbenflitche hat offenbar vive brkirtong and Tolitur enfahren led 

deutluch gu beotachten dind, fren ander Urprarg haben. Spoben der Iekleidung dir, 

in Bertin Np. 1335. 1339. 1344, deagl, Tpoberr des Mortels Me. 1934. 1842. ba vit nuur sche 

dafs die gurvite Igravride schlechiter suri unregelrniifiiger gobast avtre abs dik erste; die Pofeler 

dung iat mur umregelrnafiiger abgrbrockin und scheint foster geccutore gue haben. 

re dar Nordsecte der Iyrarnide sind 8 Mbritye avadagunchmer (4. ober p. 26). Fru hesteigm 
tit sivauf disor (dor bord) Yoite bis gun Hilfe, dann aed er MWe Harte fast bir guer Bale 

duereg, darn geht mar bis yur Mitte der Wistsecte unl atecgt [vor dort] yur Spitye. Lor bein Dur tein 

der cpuityy | cht . Dey weer auf dor man Wht, hat in evar bntfornung won 3 

he fo Hint fica We amas ke 2 , 
6 

KA 

hate leet ori seateiuaie ad ey 



28 

(cixeh. 2. Sit.1 65/6. 12° 0/1, 

0, $4/m hoch. }}e po OmM-| 

UVILS ANAH 

Dis sorite Typarnide Liegt iv dor flitte des kbs und den hich. 
san theta, dab ic die in "Webi bth pips Pamilcon 
abioluter Hohe (viber dem Meercsspicgel) hedeuterd uberragt ths steht auf cinser Fandang 
welche dic Wauerdrome nach beidin iter hin ablectet, und it von allem eter omit 

; vine brecte Jurvadie, die von vorn wit vine bpecte Rass ericheinin mrudite, Dit ge ry 

dnd, yu einer regelmafugen wenen Hiche ausgebaut worden. Jn der Mitte sprang 

disse matiieliche mur abgdlachte Iulaternasie swest yonug wor, am einer stattlichere 

aad je trager 
sat dic hte Iyramide heirum erhoften onehr 

die Hite und dritte. Man hinmte wermuterr, dafs der Wig yur dem Sermpel urepring- 

Uih in dio achnungerade fichrendin habe hinassyeftbrt babe, de div 
midt der matirliche ee aondiyn dir Klan Tee 

vomttelbar vor dem Sump achrig hinauflacfende Jlawand muifute damm urypriong. 

fein. Dies at aber nicht wahricheinbich denn ine der garrzen ddrge des Thales sind 

Soammetichegraber das wotlige trihuoinden der ungewohnlich en 

urung aber, dis woractiyusctyon wwarre aovirde in to fricher fut midhl ze v 

gun: eo ct Reine Spur mobo davon da. Ferner avare dee tushohlung dart dor ge- 

wolmbichen Erkohumg umgrorckmificg , endlich avdirde der Weg am Auagange det Tha. 
leg ye onge dda ind dig, Nidrvon dadimaehton Grdber sich we wet wor evitrecken. 
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Fol. T 68.148.164.478. 12° TE 82.88. Gixeh.3-13. 

la ela OE) (Sing 

he Caer aera Yor der Iymamide ist 

Bites penile Ligh nuf hor Milashumg de set ccc Yor thr und yon 
ten bh, aus wit duitlich zu sehen, dafs der ganze grofae Ham hinter den’ 

Iyramiden won Menschen abgutragere und geplatiot et att. Ton fier horemen de heirs 

) die aud der machaten Vithe gerommen Atin muden, 

Mo. V- aS ae 

E Hee BX ae CHD, 

wat won eae Ces Lees Na ‘orale Deer. tom. oe 

$V pp. 656). 

lich ue a O. 

Te a ee 

rnd, JAA PE§ SO anon Hs) anad Bang I Gea (om ee 
ach in unloren Grithere gman aoiederholon , ala huitter dewelbin Sorvoren ort hier tne 

dam schlechten Jeluen vinen Veruch gemacht sich Gritber eimpugrabere und 0 darn 
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Gixeh. 10-12. Fol. T 123-126. 

10. drab deo "$V INP pa 
Das erste beschriebene Grab won tb her. 

Dee Kerner iat plein umd wt facher, als irgerdl eine anclore ; dir Mande 

sind yiembich rch, dock yeigt dic O Wend Rute vires Kalfrcbenguge— Hi 

Begin) ears Po ere rege, whe shtnve MAL agralorm crea 

ecsetifce trav a, der damn unmittdbar inv dir Decke dibergeht; auch it heim tor 

achhufa der Tudme yr scare, pondern an der rechten Sete ist mur en herab- 

CEPA denstan (4, A tN 
QE) Wie in den vrvicten Grikern discer Gruppe sat mur der rchutranr heechrither,, £DI 

"780. by cat auffallend, dafs Nima und Beinamre dec Yerstorkeren distlbin sind 
noir dic dea drbabers der Graber de. 27. 

CS a amas il iar at a aie bi ila wt hat auch 

mur unen Lerchutrar, heirin Walst her dor Tfucre, wink hein Spuirverrhhufy uit siektbar, 

aber e cat grofrer. Bie Ipuire vit in der Mitte der Ward. — An der Wochite it movdlich 

une Blondthure, an welche aoch Rervglyphere yu sehen diva Gas Grab, dag mack deme 

robin Joustande yu urtulen, wohl nce: aollendet nour, gehinte inom +S an. 

Chenao int auth das mibchate Grak unvollindet, Fir bntage der Tducre itt die 

tlhe, dock cite trv Dronerre der rachlag fiir die Tpuirfbiigel auagehascer: 

Pe a GS 
Bee tl a agg eiatp ad poe ge 

Gur Fels vit [arm Birgamg ]einguzogen und hatte an der garvzem thefrorsaite Dardellan 

gerund. Inacerfeur, div wher fast gang wernrttert aind. Hier pindet wich auch der 

Name di Sringem, der derselhe , avie dar ior Grobe Me. 8b int, Auch sein Pruder steht 

nr atti fe iy tN As Sg i pe. 

See ic Oi nite foe pT AU le Gob) Bole ly Mpa 



Fol. 1125/6. B. 255. 

Up 
Yi YY 00s 

}- es -— 

| : 

S ~ N S 

AWM- i : Lt ~ 
WW] 

as o 

SGU 

Mt A 

| 
WN 7, 
7. 

Auch der Walt (4.hervroben) amd dee 

hen ; 01 int aber sar awh gu Lesen ; 

Dur bongang scheint won crn wut 

; YL Yi 

; YW 

dein, deren Angela un Querbalhen, 

der oben utkertag, fclt, 7 
Auch die inven Windle sefeirun 

alle beschrithere gewtier ger cei, dock 

uit mur sche averig omebr yuo shen ; 

don. Prinkoebfun hedecket,, dice cas dem 

delson gehawcere sir, ade hover ie Fcwome 

B act, wo sch Matt desen di Decke 

phangecle iten M30 b13 vorhanden . 2) VgL. Gral- HE. 
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Gixeh. 42.13. Fol.T 125-121 

he der Wethite sind 2 Slondthlivon, und in der Mitte éff 

eimai ardern bleivem Kowme. Vor diccor Tpuive hingt vim 4 “fe wi bh, QA 

Blondthive inv Faure B liegt srcter der Ducke vi trehitrar, der bis yur lief der 
Talker perackatecgt. 

| Yivbeider meichstin Grater sind gl ee mode mich yllinrdet, und haben ion 
| Migemeinen gant aiesely dala, dio Thw x phat sir oie flit” dir einem. grofim 

Hammer. 
Lor michele Eingarig ist mur vine Mische, dis ian den Sula gehaseor ct, vitlleccht 

13, Dit Grab hat sinen beschrichenen Widit, der gell angesbrihen roan, dic Htiregly 
phen avaren Blau oder grim, dob ist der Marne micht mehr Lewerlich.— Such diese 

at um mere bei Westen nicht avtlemdet ; auch dec Thtsre mock midst geem Verzchlicfm. 

LDur tort. — MW. » gweilins Iuypumide gexe petiber ish vine dnathe 

der Feit Kamen Tl : & Pl on/k alic eines thefiehers der Bauterr in Aeliopolii( 

grew anguchriber.: @DM 144 4. — Dé drschers 
ich auf di dor Gebenvard. gue buyicher , 
Sparen erhalter, mirbich dic Surchom, welche yor 
graben wurden und, db matiintich tier dur omufiten, alt dis Heiche, 
aprongen avotlte , 

1) Ty. Mar. Mast. wp. $24 (, Veortee Grobe”)? _ Ine dar kiste, dur Greiber Got. T 64 rear “ 
uraprinalich als , Grab imu Irapheten dis Ghepdron  bezecchmet, dia int dann aber aucage- 
akridn aworden . 
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Fol. 44. 64. 12°10 199. GQixek 14. 

der Werteeite der yrofater: Iyramude dehrt 2ich mock Westen tin groped 

dis altesten ; yu ditson gehort das suidliche bekgrab des 
| to. 43], das grofie aelches datinter higt [ to. 4), vin amderes chemsa grofiu avei- 

fin mirdlich, avelcher noch ven allen am eter erhalten it [de 40], Sechita davon ist das Grab 

a OLIN [ye 57], umd. dabinter das dea Sringen Al) [Me 96], noch avecter 
hint ae ds BB I Mo. 45]. pei NS eed 

jrndfighece , 6 Sachem von Graben, dia 7-8 hammm sna, Iai plete 

orne ra ouead ag (amet LU OR 

laine gif, gin seinen feire Kammer, FO sta socal ce 

ochte dawor itt vin anderes unregelrmasfacgeres Groberfeld Kintere qeervor hig vie ashe 

grfies Gebsude, das grofute von allen [fe 23]; wecter ver das Grab dee ringer SE [loth] 
* ean oe 

in: disieJolgo svcd regaled putt i a 

gegrabem worden iat [ Me, 15— 18]. we aa ade na al 

Pehriien 

besondors atdlich., eee des (oe nt ne 
damn div Orilbergrappe da of ae. tS (46.15), iene N (sen) 
und. endlich dic Gruppe dakinter mit Hammern ohne Onechriften [Ke 14]. _ Mle Shutron, 

div bia pete gefunden aird., gehen mach C,, aufser der dea Grokes Mi 16], de nach M 

At. 

~ 

V4. Weuttichate ee, 

Decent: Soncicimtipeal lage: 

1) Vl. Mar. Mast. p. 490. 

Lipaiens, Denkmialer. Jiat I. Fo) 



34 
(ixeh. 15. Sot. 117-19. 

1. Grab des lf Se Js (seu deren Mefor- bar - peta mach LDU 49 a ). 

Disses Grab gehirt yuo rer Groppe 

wom are U , weil, vor der’ 

|) Acdrveatecke der grofater, moral, vor der 

15-41; agt. LOT 21). Es sat aa sede 
der 3 Graber. 

by cat genau wit dis Iyramiden nach 

din Cremer gender gercchtet. Dor Boden 

daruom int [jest] hock mmit Saved. auf guilt 

t bia zur Hohe der Sfutrarchitrareund 

ber dieser Gegurid, ish 02 auf don leben - 

digen Sele gobo, Dic Form ist yivmbich 
quadratiach ; dir Sufionworele megen 

sich mach, obim, ahrlich din untoren 

pe Juilen von Inprandir, docks batten die 

Gebicude rrix tritzem, voi dit Jaicher xeigere. Dic Mecgumg der Wiirde iat wie auch Sei don 

Syrarniddon nicht cmmror divrethe Hier avar mur die Vorderwand ylatt, dic dre andem sind 

och rash und. rollten dann geglattet averden. bn dor sudlicher dufunseite i en Fenster. 

on sucfthar, 

Der tein ist dor Hlhateirr des Foden, nummulith, und in vingelren Jeilerr sehr 

Gebaude wit, 2 sind im Gamgen in , Lagen gelegt, aber div: vertihader 

wurden, gang avte ot auch be’ den grofien 

LD 
IM, 
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ol. I 19-19. Gixeh. 15. 

Pa ie BE gst pean pai 

Oke Mer flacche fa fir de Dardtellumgin gu gewinmer 

bine “da dng seek rabble nnd att, zorttort umd ye 

agg nn ences aren Die meisten, sd aedigi dire abtor Bace 

pare hoceuoupeenegaowsn ere 

und und Jartim und yum Tel mock acho gut erhalten. 

Sent gh dfs dae Garige aire dis tbrigns Gritber dliiser Gropp aus wera 

achiedenin mach pede entitandenen Jeclon henteht.. Der dlteste Rettardtet 

ut doy hintere btude, das mach allen item hin nach oben zuriichae - 

chonde Wainde hot, die, alto urepringlich Mefmavtinde bibs Mecve ameesbe Od 

Cy ery hartir deeror ach ein vor Gace ad zagaregli - 

tae Hach (9) "adi da mirc Iie ds Gebdcdes willaicht nach tin os 

bk taihe ih dic hein Suurapet gugelasoon hitter, zeigt, dafs das Dach, ovis awe 
hi allen hohun Kent und sein sollte ; v2 cat aber nicht voller. 
det, do somny aure dic aufreren Mauern (4 oben), jot fell dic rmittlron: ine 

des Daches. 
In dic Onturite (Vordersite) dies firteren Uuargebarcles hegt ich wtdlich vim 

hedeckter Tortifeus an, oer der auf 2 Shelter wut, REALE ESSE 

D gertegt curd ; Wy ny eee eae ? 

beror Hof A. Sc ampriu ihe < Seamer oes am aire die 

ee pt asl wr Bf is sin Ahr ean 

Mn das wrdiche Yordargbit aif Leah, tdi eed 

Kan, dat mordlich an de nidlihe eiwmauer du benachbarten clteren 

Mo. 106 atofat, und vor dem man nach durch die dufrere Shee 4 ipuaeae 

mel) tm Mare LD IM nicht angegeber. 



WSea™ div gegereaberitihande Ditwand hat Daretllungen : rechie [4 POAT S tba bs, 

Eh 
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Gixeh.15. Sot. 1 24-26. 12.1 94/5. 

2 ae fp aber Jule war der aufure bingang you dom getarmmden Grabe div 

Thine & rut nem Walt, dir aber nicht herchrihben it. Je Thuire Lisgt in dar Mitte 

einer tufuerrvand, dic himter die dea sibrigen Gebacedes gurachtritt, Durch ne 

Ni pct nte. dif dh. erm Deche,) mack O, auf der bufeenmauer , 
rubte Wetlich won ditar Gallorce, dit unveryert tl, Lag dar 

ae oD ass de tole Cee pleeiny, aber schawerlich ok 

“jocapaar™ page aria 
dk indm 

tehtonischer Kinsidt sehr bemuerkenswert it . 7 PR mere, 

des hurteron harheren Gebaudes zeigt, am weldhe das Dnch argehouut goweser sur oraifate 

aoovon heine Spur da cst, dacacegictg eos Hage ties ek etigeh ie aa 

micht yu wtatiorem, und dieses schuint auch weiter heme Foirvrrer alt dar vine 6 yu ent 
halter. Nihmehr unthilt us, wit schon erwahrt, vidliicht roc unum yweten ridrdlidhen 

Yehacht hunter dom Hofe A. 

Ga Ontavite dices A Hate die xu oder: © Qostorn: mahena Gallerie B, Die 

cinylram Dock Sime diiur Gallerie, dit vorm Architrar éber dom Yoclern mach der Baan 
maser gehen tind yum Sormangewotbe auagehihlt (4. den Lurchachrutt nach pg: LOT 

24), Don Gamage scheivt mock nicht vollonde; He Picea de Sect 

D oe Ee eit Ri Linke ( sai pies fee 

eae \ 
N In der Gublifeation sind. divp ditt umauagefe. tile fortglas horde der NS 
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Fl. 19-22. 25. 12° 10/1. 91/8. Gixzeh. 15. 

Germs; das Dach bildete vom inmen Feforr ye dem Toorapet, daa mand unr das Yobiude 

v (4. yr ty 

© Die Gallerie B ying auf der sderraler. hidantte det A rs wir cave Matra Gall 
Fe epg tan dab Dieser Dechatiin irr die hohe Kirtler- 

mauutr vir un bigt batlcch auf dem Eekepfetler a Llpfeilor a maf, dor dwhall tieferalrdive clorm 
= ih der auufasrere aie Lae We sollte dic Decke auch bogerforrvig aut. 

It werden , ut aber 

Dade Sts B fiber is dea la aie Oye dit nf von 

1 aa, RRR ISS Loch [ # ] ateigt. 

Dn tt Aan nd Ses nb Bn ri i om ll 
Preite, der nordliche vt 0,44 bret, der sudliche 0, 39% , di Miefe von hiden ct 

gleich (0,45). Der Mbachus unter den drchetrae tsi doralbon Tisha i 

Bo heainter shy eae CAE ive fai ee ed dig 

denim am Mrchitrar haber gearbetet snd, Bote Dor vechte nordliche Ted 

Bee on dev Uredenate de und. Titel des Vetter ds Vorctorberer. IXY dor 
Lircke stilbiche divjenigere des bs Grofuvaters (AML) FY. Da Mord. und Hidaeiton he 
Hfeilor geigen dis Gestalt und div Fitel dea Vortorberun albit : LIY 55; Ardutrar und 

pond jig om Bertin (No. 1414). 

Dee drei andern Suiten des Raumes C sind ohre alle Veryererg ; doch acheird et, dafa 

dic fetyt mackten Yteime prior omit Hale und Malere’ iberyogen weren ; an vielen 
Fllen ist der Halk noc sichthar, mit dem man div Paoiichenroiume oder Iterchads - 

eee fe eft thento dic Decke, dic wie alle u dbrigun, pelyt heine thur 

pam antneanele 

Dee Beitr sind wf dr Biche Ler chenso die Mord umd Seidvrared, der ouwsrmes 
da inter, ower dic dem oilers guprraibertehende sonthiche Hause cit beachribon :\Gp Se 

EUs (di Lippe dor Leider Forconen weds LTH 1, ee) ie geht adercig himaudf EM 

(4.0b p29), dy der Mitte nthilt dine Wand din Thre cd, welche ive dic harnmer 

Grofivaters der da wieder, are 0s scheint, dargectellt cat, fehl die Site enden mit dd 
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\(cixeh. 15.16. Sot T 22-2427 REMIT 38. 

ty dom Wesbshe, her der Dpatre(LIU S64 )stehen in yet fechorr div Titel und Na-\ 
rman qua oberat des Vaters DRY, ys unatorst daa deborecs 23 Sebeb S . Tor Vrwandt 
schaftewerhaltoris ist micht angegehen , wird abor durch dit folgndin Greber Har; dai- 

lhe Virtaltnis it alte auch in anderen dhnhichen Filler vorousyusetyere 

| be den beiden Ihccrlacbungen. 0h sind dic Dantellurgmn LOM Ea. 
In der rion folgenden Kamer € vind, alle vier Seton mit Daritellungen verihen: 

Eo \Oatecite (omit dom Eongang) LIU 58 0; die baidem Ligimdlon Ochaene icber dar Thitre wren 

dam sich mach Link und. gehiron yur Darstellung der schonatin derdnse. LIT 5c. 
57. 

paps ' ; - ; 4) . ” 
see LOW574. Olen ght un plumes Jomater famous, dar sich nach Aufaens vergroprert ip ¥) 

Ne Nb. des HEAD , 
£9 | Grumdrifil gl. div dbufrahos LIT 2) 

| ) WZ 
| SN) ee WW 

| 1 NSS i 
i i 

c= 

| H 
i] 

J 

QRQg dim Vater des OY Soe) an, dom aor Ahon om vorgere Grate begugnet ai 

1) dawa gum tordab ? 1) sce, nach dor Iubl. vibmehy mach rehta. 

Disses Grab schliefite sish unrttllhar an das vorige gegen Nordim am; 0 gehorte dem 
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Gixeh.16. 
a) 

Sot. 1 27/8. 12° 38, 

Das Gebdude Td des davor ligende Hof 6 gehoron micht dazu, dordern bilden vin wpe 

nat Grab M17, dar dom V4, cone tehawager des IRD gchovte (4. unten) . | 

Dic llgumeira Jorn, Lage, Richturg, Boden, brhaltumg wnd Bauart sind diselber 
wi beim Grobe Mb. 15. Wie dort ist am vin. himteres hoheved Gusrgebiuede (S )vorgcbaut | 

awordin., Dieses alteste Gebivde der Grabantage hat auf allen teiten rach oben qurciche 

wichinde enwande, a onthielt kune Opforkanimerr, Aondern hatte im dor out 

lichen Bufsenvand mar birfacke Bundthiiwen und dahinter deutlich ge: tehacht 
Dos Dock, weer durch: urd , ohne Saraseet . 

| Tor div nidliche Blerdthisre wurde spater ene Oplerkammer(C. vorgebaut und vor 

hice davon woch 3 andere Hamme (D, B undA ), dis sembrectin Nordrvdnde dar-| 

Hoomemem A und B sind. vor div achrige sidbiche bufrmmvand. din ibteven dauptgcbiss) 

F des Grates Mb, 17 gelegt worden 

|dectehe veme fu 1 OL fl mach dordan ye eonent # abgerchlouen, 

dor muse aut siner der Hammer (B) gugeingbich hak. [De Ant und G 

Were dev hertindung der Fravishormaner mit dem Gebdiude Favird = F: 

durch dit mebenteherde thizze werarschaulicht, in der x dic Maer ge fee 

won Fy a wid L die Siite dey Virbindungumaccer daritellen.] ee 
Ges Gach der Karrrmasre. biifyt deuthich rhenmen, dap 1 vil midi 4450 

ger wear ale das des prohon Quem gebticdes, umd vin yombich hoted (4, 10) herein 

Tarapet hatte, denn Oberhante in gleicher Uke omit dem Dache des Quergebdvdes (§ ) 

lich viber der 3 tow Kammer (Ce. 45, 60m. Das Tarapet arirde den deg 2 
ees verhindert haben, daher brachte onan an der Hidstte in dor Mitte vin torch wn 
|rcelehee mach afien in einen formlicher, Wastoracs ; or eridligte, der an h Fufy ala Kirme 

aoripringt und sich in den # I der daranctofundin Graber (Me. 15) er 

gop (4. dee Aafradons £92), Dou Tarapet soar vinfach popachics He Gs 

De Aufremwinde des Grabes sind hier vollndet und vor allen tector glatt achrocg aush 

An. dar Hidsite sind aufrer der Wesrorauagicfer noch 3 Seater: sichtherr, die in dao 
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Gixeh. 16. Fok, 28-30. 12°69. %.308 

wee te gehen chre Erociterung dchrag vor, tamer mach apie herauf, 

undamndc.4: 4s Fufs boeit umd und. hoch . 

Dur dufseme bingarg yum garyn tt din ew: Ge at, wie die om der 

then Nasser weiter mirdlich liigendls Thier b, dis pum Goabe Mi. 17 phe, in 

in dic Mauer ; 

Vike tdeen Fingumg dem runden Wulste atehanr aie 

im worn in 2 Rechew tbereinander die. Jarnun 

da Vortorberen und area Vaters, der Letytore po ober: 
Unser dere Wedite. auf dan biden Dbsirlaibungen ist ju vin 

Erg ht akgebildet, das ont wollen Yegeln vache tion dem tiffs 

i Laihung) 4é Cainayee.” ae Sof. Lc; anf 
§2 damjemigen Licka(an der aid Lacbung) oft chore Haocifel der Verstorbene. ANNA, dade 
Figur urd Naame aber mich mehr aichibar sind: brgdngungibland Jaf. Wa. 
Ga folyt mun div.onte Aamomer A: 

£D 25 eva LIU, 49 a. 
Goo ale Lids » LII, 49 8. [Jas rechte brite der oberator Keife der Jarctellungen 

By, en the earth hr i a ity ko al nr 
ipa der Pubcon poterrrcaeregplllt worden (£91 49.a).] bin Lock iit cup disrer Hild. 

ite 
Lae Westicte wt dor uke, dic in das machete focrrrrer fihrt ; LIM sob. 

Bo |Homale Herdacite: CIE te Demlister des Teratorberen Sepacohief tery, dor auf don Sepultrn 

andare Aunder, namkich Dee 4 Bruder dea A YAY. Die Seirmere sind mur ge- 

malt, daher sch achwer hevertich . (Der Marner des yoriten Yohnn homn PPS 

anders gloutet haben als, Sepaes ha - any der Alene ; pide teat) 

Sean li te aD AES dae Vebavelbe 
Mhe ki tgurim in hor game A diets is 

dic Me Pn. i Leslee ts DRY sind mur gemalt gee 10 wr hed 
wb eieegtachonitters (omer deste dre: hrecchen), deigl. athe phos dna der 4A costae 

Nordarite wu ; und grin ausgemalt, sowre dit it MNamun ir der Ltn und 

Stim Sache divter (Nordpwand ; daigl, dic Irachrift der Qa) arn der Ontwand und die tei 

FEA) BA oF 
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ot, 130-33. 12 16 69, 0. 345. Gixzeh. 16. 

cher a de, worhargehenden Sarnend, mht aber die andern druppem divser hecden Bee. 

dor ditty Reihe vingeschnitton , bs scheint also, daft alle diese amu von Indiana 

erst apater gugefiigt avurden . 

Yon der Wetravand ou pA oop | é borearerdlichu: Epitle. ent te 

in das hirmmer B, UA, Deel Uri AEE EAR, er bmde ye Sure 

at (nach C und H ), Oe aa san eee lems das Gewethe ae 

bg v 

| Gi i ine fakes afr dg 

bard Jef. VIC; avertlicher Jet: Hons ie 
wn Kalle, dic Hulu onit Lota 

ks Gh gerd, divs [yerbich ] dc altuten ae ort offeren Helchen, dee be 

Bee und. Dee tuuken sind vollitindug, ac haben Baim, xerrtich hock una 

vingt darauf sicht mar 4 Hengeh, Dandeediands ohne 
ef arto dk sodafy der Deerchichmitt, wie in 
Benihadsan cst 93 ; dite Hurigel sind obvrr amtor dim Keleke 

mut une deutlichenr Bande und dann 

Pmeade Wistarte ; LD S34. 

A Wena 4) In dir Ruichruyoag 318 sind dé Fapten aie 

oko re, he sicher 4,8, 2S lm 9 | alot): , |, 
Vou). ee, ) b, 

Lepacus, Derkmiler. Soot I. 6 



Got. 33-35. 12°69 | 

is ang eo Ontarite mit der Thiire ce eae Ende aie dae os oe bcken- 

a ‘Shirn vole Norduute : ee band Tod. ‘Ta. . 

bing W4 Di Lange Wetiete mthalt une Uiendthure urd daneben xu becden san ee 

beg We| Linke ae wae ima Taf WS, rectts bendarelbt c. 

LI0530) Shymale Jeidaccte : LOT 53.0. | 

Dakine Dit “ie Nope eh Laratellungem und chore ecsre [alee viee'tigme™ | 

terdat J. te der cufieren Marr sind, qwet schon oben angegcber a hl eins Jmater, div un | 

diac Kammer gehor Se minder pice eae Deehed G ne Dir estat tea 

cde f LIT U); 016 C3 und And ¢ g trons ber 1 ufe lang. Yan pier 

der anderen langen Ward, die china ve Hanmer .B sind dre andere Smiter , pe 

anders fovutrwiert and (4. hiemeben ). Se atechen den auferrn Soviatawre 

micht genau pgoder, aonderry dinrd Zy tilts tin wong oatlich gored. Se 

sind tifer und haberr sche grofie Ceffreum- 1 D “4 1B Me gor mach der Harmer D) apt 

gen ich aber mach der octane i, P zi ban 4od.afa ue dort gars schmal 

ericheinere. be ifprenr sith mitton om Vi) dere Garetellangen dor decdaaite 
diner hammer. pee eas ist fete aufgebrochem, soda 

dea Yad . 
£DTU fei 1A pt of hc der Grabew LDT 8/, 

Die. batliche des Grabes deo J 899 (he 16) ante acch mache Norden chore Unter. 
lesa lek Ohad dic gum Grabe der Yall (46.17) fithet, cond sveiter bis seer Mord 
ostecke dur yroften Kierechs. Vern Camere atifat aber wine Sremmumgrmnasir auf divs Afi 

jie apeichret dis Ueheidung dor builem dpeiber Yoru da arz roird die dufrermacer oben 
im Durcducitt 10: ZG i a i hi a a TS! LIT 11), wel si 

umm é Yi ums Lt, Dieser tof hat feimen 60 in dag 
GQ Sy Y ZY Y 7 . 7] ' 

dofunde Hinderge- Ya itil baude J, dus hatte iberhaupt rare dee 

| 4). der Tpfertiat ist. mach A. 70 gee bemen ; Ll state + im tn und Min Felde der / ten, Larix f 

meche diagh, com Ligton der Stn, SS statt = im 1 ater Falde der Sater Aeihe, ad OS 

der Lin, atattZ> im btm ue 4 tin Reche . 

Se 



my 

Got. 135-36. 12° 69, 1039. Gixeh.17. | 17. | 

nur wv quer gatlicher Maser’ (abso auf dor Wéstsrcte ded Hofer) 2 4 Blendthuwren, dis beschris.| 

bene Deckiteine [Arehitrave] hatter. Cesare Blondtfiljen tind + machtraglich L geek 

Blicke von dem hohin tintergebaude (7) mach der oben i reuniting on dla eee eed 

ubengelegt und. on in dis Kumdumg giemlich rch eirgerenket avorder, umn dh dole fad 

ON aes mabe as Cund A ae | 

Das dtintergehdude end Ghee Dach mit Sthachtor ghabt zu haber ; ea | 

war mid so hoch wi das hintirate Gebiude G ured das race distomn glaich hehe daranst 

| ee tees Rasa Regge ia a tiles: 

|yebaude Pilea Ne ial Achnag aufateigende Py aI Orit spatter wurde me 

lee weiechcodonen Hellen angebast ; ver dic sidliche tuft cwrirdin, dic Mirdoosrede 
ter amonern A und B des Grates fe Ub worgelegt; dic urspniingliche Bufensite von he | 
aceahthar.” Eline int die bobo ¢ sx der jetyigen taclung der Thiire, Oe 
Pear de Hole He werbindet, sichtbar. Uehor dit ane die Sordrvestecke anrgcraute Hyfin | 
\pnaccer, welche dem Hof & nach Morden verichliouen sollte, J. ob. p39. Bee g, ww dic mir 

Miche Unmfasungumarer des Hofes ¢-casfege it en deutlicher Brats mach vor; oy 
lt be’ Ah Crass: Die Mauer mm [om see engl pucshon der fecr | 

Druaty statt ) scheint erst nach Vollendung des Graber Se: ra ea 

ligt worden yu dein. 

| Dee Dhure & xh Ath, ane gewrchalich un WOKG tin} ented undid ef 

[teine hegt tiofer hirer der Tcrbalfen mit Fitebr und Naren der heyitorbenen , Ag 

leer nechton, Ty Thorton sit or omct seiner Fra le ae 
feet desgleicher, ivr mit Irichrifters, dic jedoch sche he dina, LIU 58 | 
— eine Frau fisher denalbere damere IN Ex wie dar Sehavester des AEM se vent 
gon Grobe dete (£9254), 42 war alto ohne Erwecfel der Schrager des 
gi 

il der beden Blemdithirer: won denen Pa PWG: fd i de 

ae a i > ER den hergelegter Heinblock(d) zee 4 ahittye 
suchte (ashe oben ), dipcnya Pease Suhr hat sch abe durch des Goch 
| 1) avWkl durch ins DA eis hbdidlehsossvdon loans datas catliche Halfte der Nordroand. arom een Fa 
| aid, 2) Yon De GMM. | 



44 

Gixeh. 18-21. Tol I 36-37, 49.98. 144, Inv V 148, 

£51 \des Blocku und 4 om. bn der scdlichen 4 os aungrlegtin abgelost hat heine Spur guriichyelass Ltdlichon Mvdelés 

elbin Wand itt aber dar ckatein, andt der. Incchrife erhalten LDU 540.9. Burton bec. 

hierogh. ph. 27, 8, pitbeipace: ak Mice Cece anne erhalten, we 

mérdlich ven den Me. 15-17)” 
LS IE REE ME, 18) beste aus uinem nidreg Vprdere aude 

das ein Tarapet hatte, vic die inmam gat behausnen Heine, Lerwnidlers dp Wdiécic as 

nordistlichin bche berveiten, und aus inem hthiren kintergrbdude mit flackem Dacke 
mit hacht. Da Pants dior traci ase ala Hadlonres ister sil, 

micht mit uiner ue schrorren Duke helasten und doch gegen das Hintergebiude nicht mitdrg 

latin wotle. 

Das game Yebiude trite gugerr dis hecdon prthorem sin woorng qunciche, avedt hain Hof 

dee Mrdivite iit vine fucger bi j unter den Deckztein itt vin Spurr 
eee Tacetangint Bs Ao ea ee tl: 

£9| dh der Nahe twas rordlichy vom Grabe des DRY und Yo NA wurde sim uiro 

Ce cl Ube al chica pt omit einer schon ingeschnittemen Sr 

shrift, dic dic Titel ime DBF mthite. £m 152 b , fetyt in Bertin, Hoo 38. 

Grandrif das Graber Hi. 19, 
19. Bd Q. 

A | 
| ee ae ee 

Wh Sep 

Y twas nivdlich vor dem Grabe des VOY (4219) (ibmumdrie fp. ¥6.) Dor 
| 20.94 dan NO umd, dey OVS} B 

| Z Eongang yur Lamrmer des ZV (6:20) hat beine Inuchriften 
| der Wislat xiehh aich oben mit un, 

| DG forner BIH. 66, Champa H 990. 2 %Gl. har, Mast. 490.495 (Grab c). 



As 

Sol. 160.9389. 12°1 115-176. IL91.0L19. Goixeh.20-22 

Grundr ef Fy der Nordavaared, dor Airnmner tind. tidfe lange her 

yortale Eimichmiitte offembar unr dic Uuarhityer, durch Up 

o alee dic Suire guctarmmengehatten wurde, aufguneh mer; y 
i schwverer gue erkldmere itt eine titles negelmafisig vinugehan. 

ener Loch druber, (8. die Aruicht fiernebin und dew 

Gucrachrritt aud Jaf. VIL des Engetmgurgubartey, Die} 
adlben binschmitte dich in anderen Gra ee, dawere wos da 

i» LOZ Un), ieee 
af der Weitevite Wertsercte Murr yore Blindthiren ; dc nérdliche ut nidd be- von 

hin, ait sel bce arte ri: ih de Tinfle bdhsee Lcd 

dnd dg ea wernt Tiaie, Wh ie Saya shat ie 

sind, auch disse draachriftem. mnichet vollendet . ton IL. 
uf der Sidseite steht der Verstorbene, aber chru Bart: & DI 33 a. oe 
Die Ostswite, now dor Verstorbere mut seiner Inoue sityt, iit micht vollendet. bngdingpemgs- \brg Vt 

sand Saf. VIL. 

Som nordlichen bnde der Ustrmauer detslben Grabgcbaudes iit wine Blondthaine (Ji 20\ nd nd. 

bili: Maranbids QO) >, der, efseher das Te dor Chucfucpynarnide 
ABD RO war (wie J FREES SE YO) on Grabe Mo. 41) £9117 d. 

I gd Goat mit Tfeherre 

Fut gang gleich mit dim Bodin, den der Sand petgt bildel, und se, dapdic Pomg 
Bi A etnies Bernd, DEANE Ups. 

Et len a dle Wt ln ie 

Dic Decke cacitiert macht mehr und vom Darstdllumgers cut ruchta gus shen, 

— Citlich dover steht aber eine Rite von 3 Yelern mt einem Byrdutrav 

daniber, Dis deutet vim grofiercs Gebaude an. 
Mam sitht, dafy dic Word - und dic Yddrmaser, welche nach den Yotlerre gue pibren, erst 

sputter [wor div urapringbicheachroige Aufummancer] vergebaut sind ; und Links neberr der- 



Gixeh. 22-24. ol. T 56-57,60.12 11194-147 

Blndtheire a ddheint vin dicher Kalhicbergug und uine schwvache Cingcchumg dar Masser an- 
judustin, daft frithin habe drurir vine, Tpare bag. 

od. vor dehy tn Dimendiomerr - 

Dieses Grakgebiude, das vine Lange von 126, ime Breite von b4 Seritt (su 0, 77m.) fat, 

it das grofite ven allen. — b4 iat won allen dhiterr verachlosien und. gehérte [wohl] x der Hategont 
won alter Graber, dit keine Upgerhammern, sonderre nur Brunnin hatter . Dor Sama. geht 

se hoc, daft awerag won din sich c. 10 bit 15 Gufs riher der [uinutigen Boders faiche erhebenden 
Mauer zu shen at, 

£4. Grab des Inirryen °F 
Ina Dezember 194%, fared ich am dem grofiin Gebdude Me. 14, dat fast gary im Janae 

iprater Lag, eine Venticfung irx der Mauer der oberem Gerimnser, welche versiet, daft eine Gudere dave 
unter verborgen AK. Teh grub slbat vin titfes back, harm aber act bey gern Architrar, dew 

andar Jag schiclite ihe tute yur Aargraber hiri und. dise gelangtore bald. bis sure otenes 

Srchitrar, aus dese Inachoift ich soglecche sah, dafs der Veratorbere un horighicher dr war, 

Die Inadendfter, divies Hrehitrant, der Seton dorariter, det Shirbalhent, der tadbarager up: we. 
von vortrdlich erhalten, und. se auch das Inmene, dad in gemaltern Relief, auagepithat itt 

or, ants os allen Graber, oar mane vor Haitere ingabrchin und hatte mebreres beschisdigh; 

dock ut e ammeer noche eins dir bedterhaltenen, die wir gefumden haben . 

Pott gl. dic duprahme £9 I 22. 

27), gang iit jetyt in Berlin Me. MOT. 
A ZY Dor bingang, der dich an der Ontsecte des Gebiiuded nate der widlien behe be 

io fond, trdgl aufien Imachriften und Duritllungen. de Verstorbener, der rande 

Tuirbalhen mennt sine Jtel und Wamen. LD 18. (Gortrat dea Verrtorbenen LOM 288, 4.5) 
sea der rechten, Iirtacbusng dic Daritellung LDN 424, an der hinhin LDN 18 «(linda 

Gee hire abst war, wie medatene, heine Doppelthitre, sondern cinfliighiy, Am mordlichen 

bride des Spuirbalfeend iit: unten mock ein mamdes Looe (Brn. 9 crm.) gu sehen, in der sich 



Gixeh. 24. 

$91 420 (recht). — Dur divser Wad. gegerasberlirgende Teil b der Merdsoand, an avelehe ole ns 
Guir anachlug, war als kols gemalt. [Du Farben senak hier aie dr der gargen Kammer: jetzt ver- 

whwundin . Muth der thuiranschlag hel ce und d ut chre Dartellungen und war also vermut) 

lik sbense als Holy gmat, 
In Inmem der hamrer tind arr der dem bungarg pgouiberitehinden Westward pees, 

eanailcinee, deren Mauergrurcd als Grant angernadt it, wie auc die Deekw. Hingiuom dind 

Darstetlangen, di alle auf cine notin, von U4 on Linton cingefafuten Pande steer ; 
darunter ist fast t Gufs brect Aolytiifele: nachgeahmt, darunter sind di Winde nok mefrrere 

ffs ti schoarg goralt, | oe 

Vordwwand, Jet 2: 4 DN 12 ¢ (wo die scwwarze Permakung unten aut haummmange |e 
verbucrgt it), 

An der Yotywand steAt in der Mette gocvhen din hecder Blindthiven- ae 

der Verstorbene on gropier Figur, cmgehen von deinen Mindern, ae v4 scheint, deren Mamen aber 

He tn oder [mors zugefigt ] werden toltter.. Das Fier hina mit dor Ubersebrife © 

wollte. £119.20 (aidliches Ende dor Wand). 

| An dem Laihingen dor ndrdlichen Bindthiire (LIM 19) sind Opferatinder darge- 
| tlle: LON 208. c., am denen der sedlichore (LI119-20a) deagl.: £9 0 t0d.e. \20b-. 

Sideosird,: LIM 104 (der Hand der hustler des Vorstorberane VT £I-M 288, 6). if 
Oitwand > gidlichae Th (vochie ntborc dar: Spare) t DI 24, mbrdbediar Gil (other Wor 50 

Thre) LDU 22d. a 
| So drm henteren Tile des hebiudes dind 2 Brammer, irks im bleinerer c. 60 Fife tif, 
rechid vine grofderer ruck gary Le tif. rv gedom ofr dich auf. der bodim vine Grabham 

on dem hleineren Brommen, trv dere dir Irace oder Mutter dea Verstorberenr begra- 

ben guocten gu sein scheint, fanden uch bet der Autgratung aisle Heine unter dem te 

|sern Heine war modh vine Maer vor mihligin Sinan adfghaut; CE Dea pr | 

dim Grabraubern |mach Morden abgebrugt und die vine obere Gcke akgebrocken ; tr war 

1) In der Iihation adeirun dic Blendthitron auf dem retin eretfon zu stehuerr, Gicrrr Peller dur 



Or, 

Sot. 753-60. 12° 159-164,474, Sr V 403-194. 163. 

den m fon 9.138) some vn Heath tint Pats: dst ollaiy ge 

Han pn a rh gah 

Dee ren i Io tein ah ef Joa 

ee ee 
Exderimeie:tltey Forves ; former von onehrerere 

hleinepem ; mur die Meinition (gre won der Form a (une 

in Berlin Ne. 1298) und 9 von der Form , gleich hleinan 

Shirssclchenr (Bertin Mb. 1319-1322. 1345. 1347. 1354. 8634) waren erhalten, 

Auch mehrere Yichem Ntthon, wie 4 Achurt vom Vora Crachlufs der Vaan 

fandon sich ; j fervor cine hline vergiorte Hagel (jetyt in Bertin Ae: 8651), =e 

aes ADEE bh 

denn dir Orftrung der Maser und de Shccriteines war viel gu flair, abi af oi, sommddll 
auch micht sonst unwabraheintich wire, hitte perauasgeichafft werden honmen. Yilleccht 

dentin aber dic Hirche Holy, dic. bee der Lecresterr Berithrung in Saab genficlor, of pie 
min Yarkophag ; dock itt auch das nicht ahr wabricheinlice, wi sonst wohl 
“Us an alae aaa Gor Hipar saint mesh dorm tobe divin, Somaeae 

ia Fras angihort yu hacber , 

porn nordlichim Branven fand sich dic Hammer mach derillben Inte on den 

ahs den. Durchachonitt mach gh LIT 28) Hinter dom Tpatreteine, dor sie wer 

ahhofs ford side une Haute vere ungebrannien Nilerdyigeri(von 037019 0,13 Grofie} 
por, Hiicke davon sind getyt im Bertin No. 1607. 

Dec Karmamer enthult roicder, gang wie dic evite, rechts div Reate vines menachluchem Hor. 

port, aber heine Rimdurkrochon und heine Vater ; vin ecrryiges eines Sehisselchim fand 
sich burn Auagraben des Schachter, vs svar wielleccht aus dim anderen dahiv gerworfer .— Der 

Hirrachaidel avar ditheer ala der andere und aus darn Beckambnochen liefy sch eruker,, da 

das Yercppe vinem Mamnu angehorte. Shade und: Nnachenatichr, diser deidhe dnd. jetyt 

in Bertin (dav. E73), 



Z1.160.100-102. 12° 8. , 350. Crizeh. 24 25. 

gl. dic bufrahrne dou. dic 

Die bh wthabun dich shir wirig siher die Hatcher, Wi 
dis Graber der ten Dyn . therkaupt:, be hat auch dics sehr glit- 

ET SN TREE OTT 

umicgenden g wm Verbauem tn worden sind. De 

ge Duke , er peg! Fi dn Woods lon, ebenae Welt 

nih rohit. de dort eer der won Bitar eae br at ZL 

ei gt denihethoer dieser hut, wide ton a 

dun Halhe heraurgarbeiter, omit dem dir Warde bergogen aaron, und dar mun abe 
efadler iit es epee Grobe. poar noch gut, aber dic Hiragly 

tind in a, um sein Ae bind oft cgacel ch und 

ae au dem Eliya fe ee pape Aces pe ake 

buf din biden Latbungen du bi sieht dir YVerstorbene, mace O, gewendil : LGM Me 

(rechts div widliche, Linke div mirdliche datbung). In der Becchmung [der abl Jaind div 
Kipfe with su achr vorgeschoben. Der Haupttite dea Verctorberen it : Sheitha? 

Mo dee Chucks dex Career Aad Bake der haine (auf derme sridlichen lit) Gar. 
eg Oken wird der Vera in enem Gulankin eg tind aber mur’ 

nach die Irdiger 4 sihthar. brgdrvyengehand. Sef. Xa.— Fecha eon der Ihave. dirad. die 
[itecne rok gelatin, cbende in dem gargenr Gorge, dir rach: NW hinausfitit und wie ina 

rete geht. Die merdliche Mafprammasir oat yobyt nicht anther acfithar, viclleicht it a wbge- 

avorden . 
Nerdavite: LIM 4. (Dic Figur der Tochter, welche unter dem Iuubde sctyt, snvie thre 

at hae I. cxcche dhiv Crea nahn fre de thot Wialiong sind. Mf gronalt Gi 
deny hak abroecilrd dic Farben rot — bau — gelt_ grire , unterbrochen durch wnew 

Acari [notin] refer Dur Opfertizche ist bes) i confide, (M abovechsebrsl 
4) uw der whl, yu yerbeisern. 2) fr den bintretenden . 

Lepsius, Denknriler, Tet 1 - 7 
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Sot.T 10/2. 12 4.8. OB 150.360). 

9 b)urd. not) gemalt.) ) 

Erg IK nn dir Mitte der Westsecte vat vine Blendthine , om Heke der btem Dynaiter, nal garry beschne 

ben; der oberite Tui ferlt, rundherum ging der hunditab, desum Orrament nur dhiwars 

itt, nechty danchen werden dim Verdorbenen Onfergabere gebracht. Erganpungs 

hard. Top. "De horizentaten Ieredfen unter dere Darttellungen der Blertthére haber 
[nach Mow Werdenbach's Augabe auf Be. 551] von oben anfargend dic Farben schwarz, rot, 
en ph A a Unter steht dawor vin dite edur vidlleicht cin Opfergaberitidy, der 

nid im alerersten Hane sein honrde, da tr do hoch vst, dap or dic Fiifie oler da 

heineter steherden Figurer werdeckt. br vat. aber aud und vingrmacert (4, den Aawchegeid 

dic Durchechnitte natch ab und ch: 4 DT 22). 
ErgXb yy (atta iia eats aga 

Be” wor tn vin Hind, drunter Opfergaben Fringende, brgaryunguband Ja- 

L£90| ee dir Mitte der Hamner stehan gues Boiler, Der nindbiche hat auf drei Veitin, der hid 
PV Oat und Nordreite Damtellungen, und. Jnaderiftirr ; die Wastseite hat mar bie: Urrerisse dor 
SDI igur des Verstorbenen, see it micht fartig grworden. LYINILa ._ oe damn secdllichers Yecler 

tien: dO itnd Medictebadribens < DBI. buf dar Weatavite iit mur dor Supt 
der grofim Figur j dic Heidsvite ist gary Leer umd achuint nichts onthaltem yu 

den ie 

[Cobban bernurbt in seinem Ihiggembuds (L50) zu der nebenstehen 
dhs Shigge iw Buyug auf div Potter folgendle 1,96 gorge Hatt 

hohe, sowet ox bearbeitet ut; darunter das dundament, dwa U0 

Hplaater Lag LE Th ae 

ifs), wre triperamge am dom Juttmwanden bewetn . 

4) Das in rumde Hummer yeschlossene nach Hngober von brnst Wedunhach aug Fotuch- 

350. 

2) Herz uk un A, 78 — 3b vorkamden « 



Fol 1103-104. 12°. Gixeh. 26 

26 rab des MT RIZIR TN 
Gramdrefs (age. dir uuprahme ded Grabes LIT 23) : 23. 

Gas Gebivide bibdet cio grefsea Quadpat (4. den Setuationsplan des WLLL); 

Syramidenfeldes LOI 14); die gare Deckw und dav oberstin Paine i 
snd der spre , 

2 
marr ist heer sehr Or IE 

\wird, ia et i ete ls ju 

gleich, o-gegir das Witter oon. war. Villeicht waren: auch noch de 
Bat hestin an den Santen und y, roe beim folgunden Grabe (de 6 ty hadne 
a dock iat jebyt nickle moby davon zu schon, |vibleccht aber nur | weil noch sche-ver. 

achittel 

dy der Ostseite dey Vorroumes A sind ithe und sdaciomminde Heurden sichthar Buei\Org 

eiryelne Blocke a und b, di jubyt herantergifallen sind; gohirten clone faroudel auch fre 

te or Winlaute ist vine gang chnliche Darstellung : brganyungoband Sof. XI under. bog Mt 
Bn dir Nordsite iat am ceatlichim Jul, rechts von der Thine, der Vepstorbene audf anim Life “ee 

atehind. heim Vogelfang dargedtelt piqued If 2 ban aon westlichen Jet, lankes ven der\€rg XI. 
Thitre, dem entiprechend [beim Saachfang/]. Cngingungsbanrd Sag XL oben. 

Die A! yum Koinemer~ B ist ong, Wilst und wen 

Minterdem Walst folgt: noch vine hreite unbeschribire Maer WES | 
Orgirrzungsbard Jaf. XIE (oben die-linke, unter da rechte Jute ) aioe eee 
achnitte iv der westlichorr Dnachlags Mauer. deren nock ya sober sind (4 die Qurch - 

ee mek eae pis 

Sa iad Wf nine re, ie Depa iy sale o ’ 

dnd LOT tHe, for den Rest der viertin und firftin daricberagl dec 

4) ee. Mar Mat. fe 498 — 504. 



Oost. Theil der Sudseite. 
315 

GOI Westlicher Gul dor tidarite, nechts von der Spire, LIT 74 b. (dee Kapa des Metrroves EFM 264, 9). 

ita br. dir Optewise sind Joriteltunger verihiedemer Hamdiwerke; A becalies sinless Ruane 

dog publigert LOT Tt a, fir tie darisbor befenilliches sche genitive sme Bldhassertir tact A dae 

fiyerde Lhigge 

a 4.4) mach &. 357. 



Fre. 104/5. 12m n/p. %. 360. Gixeh. 26. 

the der Wostserte sind. brnke- und, tebdachtdarstllunger ; bel dun einen Lhbéceter i vin kdb BU 

mut dem Naren deo Cheops, aber werkehrt gerichtet LGU 73 Links, Eon Fonsterchan an die 

sor Seite fithert on einen anderen Aaum, dor nicht aurgegraben wate Ns, den Grandtrifs 0b... 54 

Bd din Gundsdctt nah abed £IL13). 

Av der Nordaite it Links am aveithicdhem Tod dur Voratorbone wetl hirer tre seine Fras v4 9 
groper Figuor, be devin laine Hinder dangeateltt £DLT3 rechts. — Yor ihmen (recht) tind | 
Garatellungen von Fisce und. Vogelfang, Fldbeatdllung, Opfertringerdin usw, brgdoragungs bry 

Saf. XIU. | 
bn vitlichen Ende dey Nordtecte iat der bingomg yur Hammar C (4. dir Shigze au p- bY) 

Auf din beiden Laucbuasg cn ditier Louse sind Inozassconere vor yorthorim Diver. dange -) ya 

stellt, dit durch, Frauen wveprasimtiert werden unl dene Hoven alle page ramon ge hed. 

damnrringenlyt sind 2 

ac der awesthichen Seite (vgl. LIM 74d): | acef dor cattichen : 

YY, Yyy Yyy Heel 

eS, &. Ye / 1 44, F 
Uy, UW, GY Yy YZ 

i 

NEES 
—p i] 

PLO ANCES 

1) Visser Aaerrs avird. vin togen, Jerdak guwtion sein, — Ire dtr Gull. (LDN 73) ist stat dey Iomaters, 
das div 4he und Ste Aeife alee Darctellssngeee cron wn der Mitte (rechta ven dem Horrchaufere in der 
Hers Heche) genkerechet durchachneidet, irptilanlich vim grofier Kip In her Original. 
ee parsers Pah A pa A cee pamper gular  « Ez 

: J ger won biden titen dot $enster hator xy) » Haergec 2 Mblding 

bed har. Don. th. 5 : af ts wm 
2) GE. cusch Mar. Mak. p. $03. 504. 
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Sol.1 105. 7.361-363, Inv.V 194-197 

dn der Oitite dar Kammer Cut wenig mehr ye acherv; Mis ist fast gang wemoittert ; die 

enthuelt dic Fortsetyung der é Inogzession, aber ohne Namen, wit im maduten 

by der daidaeite empfdngt der Yorstorbene am awesttichen Sel Upfergabore dL yitigon pala 
Sef. XV.— Ler catliche Tul meben der Spuire cat vernrttert . 

Arn avestlichim Ivil der berduite ist eine garry dhrdiche Darstelleng avi awie acef dom der Jeadute, 

brgdregumgebarid Jef XV. — Ler cxtliche Yul at wieder verurttrt. f 

ie Bamdvergonang der Wnde geigtlnask Eruat Wacdinbach's bgabor] sbvechibdl div 
Farber, Mas, xirmoberrot, grim umd gt, gelrernt darch weifae elder. Uorter der Darstellumgen 

ee Die Weiksite at von winer Bhindthure andy £9 Oe ea Die ganye Blend thuir 

ist pach Maw Weiderbacks Angaben auf 3. oe dunkelroter $ranit germalt, die Kiereghy 
phen, oa he hei Reoblah ae hee Le 

omokk iat. 

dm Grabe Me. Lb avurderr[nach dv. V I-16] folgende Gegenatinde geunden : 

[bin dyad tecrvmeda ; feta x Berlin 

Me. 1325 ~ 1320. 8634, (publ. von Lopaius A, 70, 1870, 

ape fag. 4- 19), 

| h, um Aulpband 

Lh Se ae 
Surtin Me. 1303. 1263. 1264, (2. hierrebin ) : 

4, dred Kleine Figuren |, vor Sag earl 

orit Vechurket tu Burlim machsveiton Lasum, mim Y 

ch div stehinde Figur einer Livonbipfign fit 

tin No. 5458 und ume andere timer Gotlirr mit 

\ober - Se i oe en bs sind Brruclette acd spacter Poort, 

1} amg auf %: 36. “364. 562. | 



Fol. 1106/7. 10°18 23.25.25/9.91. 7.368. Gixeh. 27 

21. Grab dis aoe eae 
he A £97 23) 
Guess Yebiiudle atefst an dic $9 bche pL LllttLlteLUldLULLLL 

Se. 8b an. Inlage Z Uy 
wrod Heil des Ganyene sind. in aller be- 

: 9793. 

| 
| 

der grefse Verraum A midht mack Stor. 

dem mack O. Gite und dic garry Lage 

M27 das ihtere a0i:; a ae 
dirs ouch der Full, denn sein Inaber 

a YY pclae Netra 
DSBS DT tn dat andi 
Grak (Me. 26) gehorte. Die umgerorchoilah 

dis bingarrgs mach Ife dassem 
Letigtemens Grabe (de 26) erklant sich, demmach durch sun Verhiltriis zu dem Grabe fo 27 

Gor Besse A ston alin does Hicton (a— ae 

c pe Links ae kp, dic wegen wae Hanis ae Unord - \¢9mr 
nung st Dr Ybe; rechte une sehr zerdlerte Darstellung, 4. pe. 56 stem. 

d. MNerdrute, links cone entsprechinde Garstellung, A fe 56 unter ; edits anedir une shan 

Lingire Inachrift ia Vortivabyeilin, wegen der cimere schrigar Hamte in Unerdrrasg, mitten 4 
durch geht eine horizonitiale eile. tbr 76 4. 
fuch sf Hsien ts toh ee Bt xsd y noch nschnoftinr 

(gl. dic Thixyen p Sb) be LIU 6; bey: £91 bd. Hise hormmt poe: 
er Het ONS er 

es billed ashore di } _ dir im dic nite Kammer B fihrt, teh dor (01. 
Yorstorbine und vor thm sin Schr AT S$" Ydassen Figur aber [nach Bonomi's 
au 568] erst machtriiglich ven avencger geschidhiter Hand einguasttyt ist, PILE L Linke, 

Vgl ach Mar Mast. p.497—-499 S05 — 515, wonach oer oben 

Li eee Peavoeasl eco Bibl yee sop aaeone bet alae Pasi 



56 

Fo, 366. 367. Gixeh. 27. 
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(Gixeh.27. Sot. 1 106-108. 12m 13,18, %. 371.375, A. 80 quater 

an der mérdlicherr taihumng dugl. brgangungshand Jaf. XIX rechte. 
dud der fudecite dix Hamner Baad Paritellurgen wore Mitelungerr Spr der preton oe 

awird. der Verstorbere in eimem Sakonkin getroger der wv div erte Mbtelung hincinnagh ; ect 

genden Secche,, dat noch omehr Shatter gab : & DI 18 & rechts: 

Brn dar dirdacite (ott der Spier gure Yutlersaale D) sind verichirdene Aandrwerke- \Erg. 
dapwate bagdnyungubund Sef. AIX Links. De oberite Seirloge der Ward fokbt wnd 

eee Hhittvauge lille. 

uf der Udtrecte sind mechti vorr der Ihc suum Torraum A Sn aornte, Feicherdedlé: ; 

hhfe usw, dangeatelle . brgarqungiband Sag AX. Jou beadkten it dir Sule, dir auf af 

ner Gondel der unteriten. Abteilung dat Dach treigt und. dei vine spatter hisedege Soro | 
| ce ot dec alteate cheer Mrt, die becher bekamnt ut. 

Bud, der Westsvite (ct dor Shire yur Hamoner C) ist der Veratorbene in proper Fi 
aud eintrn focte stehend, dungeetellt, wr chm vine pleinere Figur, div [mac Bonomis fe. 

rmerkuung auf he. 371] aeiider erst spatter eingesctyt worden isl, Kirter dim Yeratorbenen ate 
tan noch 3 Yohne, dubiviter sind Fichdaritelungen., $9477. [ haf dem oicht mut pecblicierterd| 
vechten Crile der Wand ber der Ure and mack %. 375 noch einige flattornde Vogel gue erhemman 

auf dir dic Manner mt erhobontm Are LDL 77 plauden] 
Bud dim Laihuungen der Spuire qu Hawi 0 Gin Mee Inogessionen woe Fale 

getltt , epee aah reprasentionen ; oi sidlichen Luibung dnd die Samen meat mit 

muginamnin jeonarengesye LIU 16 b ; dic der nordlichen. haken alle derselbon Mame [4] 

Pie iles Vtiracimatir dor Dorper LOW Toa Ny 
= 

S 

GH 
Ti 

ALDI 
a | 76h: 

LOT 
Tou. 

omnad 

Der nidbiche Tut, der Koommmer C ist von ober vershuittet, daher div Hidseite webhe| S 
oe Bavecfel dic faliche Iudire entheielt ungegeonaglechs itt. ?) 

| 
1) Thre Morven gicht Lepsius (Fol. L101) 40: = |29 = » tate Les bebyterene Lift der ache undeut- 

hiche A. 30 quater aber FF ¢ yes o 2. ee 4a) Dic Inachrift gary Links oben 

bas depaivs (1m 18)| & Sell 18) Lae 4 state Be 
so: RN eR, Wii 

4) gl. Mor: Mant, p. $1. 518. 3) argh. Mar, Moat. fe. 540. 51. $y spn ha wee 

grighen, dap divse Stidscite wilrnehr ener, COL Je ener weetiren Karner onthi tar Aertrr 

Weteuite ach ine grofe Blendthuine, aoe om Grabe Mo. 1, vorfand (gl. oben din Grumrifi). die 
Laibungen der Ihave Logie awredlbr Saritellungen von Denfemprozessionen (4. Mar. Mash, fr. 06-504) 

Lepsius, Dunkmiter, Text I. 8 
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Gixzeh. 27. 28. Fot.1 108-109. 12°01 18.30. %. 1390.env.V 20 

delle . peice yar ° 

yxath buf dem schtbaren Jul der Westueite sind, vernhicdene Erheiter zu sehen; bvgarrzunguba e/a 

Sng Kelle fp Lia Ae er ah wai eo Race ptr erin da ote ee 
“al era 

LI dud der Nts yur KAaramer D it der Veretorbene eatellt, ver 

Be | hn seine gleidhnamiger ohn, hinder them sine Frau ¥O <4 £90 16 w, dec éathiche 
Laiburg gugee guy dicelbe ge ont denaclhen Snachrfien in in urngekeheter Kick 

77 

i a i ti ipl wr 

ayuner (4. div Je te pn 
one apohasen sind niet 

eal [tm Grabe No. 27 ist oxererdeme mach fe. 13.90 ds View, woelehe LDU 183 Me 2 ellie 

ane tren ist mach Ht. B.12°HC30 vine Yate dieser Form y 

RS one 5 or a) poe eT oe j 
dort Gd | 

os Mam sich ach auf dem verhergehandir, dhiten dot Moth tigyert 

fod: 

la LANE: 
(og. dit hufrabrne £9173) 

ns ee ee Lagat 

der Kammern sduint mie bechricbere guortore yu dein; lesrlich ttt 
mur mode di Blomukthive in dir letzten Harner, deren Untertest 

oa a moh eartitrt ; dic garye Harmar treigt mock Ypusror von Kebifa 

4) Vor. dor Kilter umd. dor Woimporese at un Vb Of werhandew. a) ite, pment oe 
Iaitre sot nome oak her ou Syed. bysicbst tnd, lint ath in Sutcar di wt Nicherfuct 
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Tot. 152. 109-110. 12°F 162.10 13. 44.394. Geixeh. 28-30. 

aher dew fein cat sehr schlecht und verwrittert ; dor Bacctil der Pa eer : 

[Bem ddl: taf deme erhaltorar Urrtentedl der Blenadthiine der Lutyton Hamansry die 

Torstorbener gefumalen haben, den Lepeius hold A Pm babel es te achneuht . Eines 

dor schr werevitterten Melis dlisser Karamar gicbt avokl div folgenie Poeich nung rach’ 3 
ral 

) 

29. brah mit unleserichem Namen. 
Dies rab Lage um MW. Ende der grefitin. Syramide (4, dre tituationsplan LOT)? 
6d dind mock dit Namen wo 4 Dorforn yur dehen, div durch Gertonem, welche Voksen hunter 

ich fithwon, mepradentiont sind : Ce ee ee Se ; 2 

Der latyte Mar bringt vine Aeydree (RE) save. os aheint: NE, 

30. Umgebhautes ; 

Daa miichite Grob sidlich, wom Grabe M6. 18, das avin aufgegraberr haber, enthilt windy und, 

schlechie Sehirift, eine Aammamer dcheirie spatter, wielleicht in Kémungect veramdert avorder gus 

mn. cc Shut hos 0 2 bec hed 0 daférg, Aen iY) tem, stefan Hn A) ee bing sondt, und 4 “ee: 

Ae ann Crte gar micht gumefyelt sein fommnen oe Inagen aber Dartellungen dee sch ent - 

Aprechin umd omufutir alac won uner und derilben Tputre hergimommun dire Org angumge- 

Von ditser Iputre fithot vine drt Sroppe ase einen grofien Lamgin Gitine, der die. gargs 

Vg. Mar, Mant, pe. 5b, 518 (Grab Me. i 2) a0 mach 12°Dl 6h; Feb, I 5h iat der ditt Waome 



G0 

Gixzeh. 30-32. 

amine in der Breite auapcllt und tienen hathen Keun edecht, der ant un grufoer Sarko- 

ascent und in dem wir auc die unvollifandigur 

Mrwthen ines Gorippued pefperden haber. For tein mech 9 pape 

Fk. X 88/9. 140. 12°143. 04. 

Lind put Mlrdesertinden, je Mend be — : | 

ee, Jett gary Rleinen Hecrenadledt [Limgonscheitesy [aersonedy 

etyt, und Lebmt sich mur an dee gut gebaute Facsimite mach Fot. I 10. 

ae die Kidwand und. dic Ortwand sind alt, das andere iat arrangirt fool] 

se des ARON.” 
fa gu (Sei Gronarifag goat Der Maglio a (clei an Ge eta 

mur air grofier er Arcbitrar, der ber dor g Witt igh 

enaieges uamewale dn de Yolordo, (ane 

af des 3 Se .*? 
Die ganze Decke ih akguiragen ; ler 

Walst: der Ipuine ut mode hall gu shen, 

agl, die Mbbtdung der atdbichen Spucr- 

64. 

der Optyecte sind rechts von der 

Ture dec Durddblungew brody cong. 

hand Gap. IXY, gl: dic Shigge der Vstwund auf p.61, 
De Nordauite dew Karner scheint mie berchritben yeweien ye 

tty presrichagent each drat Tels p degli 

“| Aaoman oes Vosatorbensn : LOE 84 bo van Daphat dor A 
(dia Becchen der tlle hat moh nicht dir spatere apitye Ps 

“Dagh Mar Hark pF16.518 (, $r0b Me), Yngl, dar Maat. po SN 518 (4 Grob M12’) 



Fot.90. 110. 12° 23.34, BD. 395, 396. 

i 

j y 
: 

ia Jay = 

\ AAI WA 

IS!) SUE SITTIN) TS 

Otwand. 

33. Grok des |} ®. 
ticht weit vom Grohe No or. 30, thas sriitllich daver, gruben wer aus demrulhen Grobe 

i plehyitbeon Lacw aul dor din Marion |S NX IP sgt sista CMLL eh ae 
hierhar vor tne der beiden quadratischen Grobgbaude (be 26.27) gurm Verbruen ge- 
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Gixeh, 33-35. Fol. TH0.12 MW 23.31. 4.377, 397.398. Inv.v 187, B. 1437, 

bracht ravordim wt: ) 

Dis Lisroghyphon —_ SESHPLO Petite dad 
sind fuach Boner re vad MAL rz ii = La Lak 
rgabe auf %.397) | | ie d BQ 
eae hal bese N Ane “a t \ Ps , 

Lieve) und. absvicht- | | ‘aI we aA an \l3 ANS | 

| TRL alan 
Lich gerstont (pur | | = ee a 
poosely defaced.) | <. Bd. Onig., V4 d, Beichng. ee 5 

I4. sudlich vom Se 32, 

[In paises Aufgrichnungin fndet sich avetter hime Angabe ther dics Grab, das dar 
elle ole , ruined jute asec fonclernents ” begecchnet (Mast. fe 317 Ne: 9)] 

35. Grab dag 1h SAS). 

Metiee!) SIS Wiese tH A L ak 
“3 > Seay eae WC DIAt + CATIA\ 
Uda c) Opry) [on der Atckation hangen die buden Htiiche ne puamnmen ; mach 

der Koecchnung 317 acheint es aber dafs tiv nur wegen. Kaumromnangele bein Puchmnen 40 

in eionamder geraten sind .] 

bin Sain vail dee ertlarhalionans Hanferdes Vorstarbemen, eg oat aa 

jig in Sari We. 137, [Ueber deo Voatorbonan sido ds Re ae ag 
Athen : V/ ee SAS SA cetre BEST en a tha 

GOP oe Wood onvmen, da or 

Rn ORE Oe Fince dia Ramdlincr du Whe 
' | 

are 398). pe. 63. 

1) mach 397, dix Horiyentalgecle mack 12° 3; state TB? fat, 097 foe . 
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Sol.1 95-87. %. 398. Gixeh.35.36 

eg) 

| 
RX 

\ (| 

WOM 

BW 

des Ivinyen Pan pale d 

Dur hinder. dit Langage ist mit arhiabeny cook abn di Petre 
becden duhuogin. . bn der nordlichen Ady dey Tertorbenc, der hivr, 

bade Narrim ial ara dal hunter Lhe steht june Ved sera are 

GU 28 oben rechhe ; and! P den sudbichem jie 

hirer ham deine Gran, wor than seb sein Sohn: LOTS vanten 

Linke; j dor gumge obere Jul it heachadgt 

Am nerdlichen bride deus Tpirbobfens catfumter] dea Poapfon- 

Loch ‘ dir Foeichnung: LD. IL ober). Dic cine tat 
wecae, am brole ee en re 

re hracconies , bea div Ward dicker ala 

Yy, goovhnlich und div titer a und &,[avelche vow 

SL. dew ausfycschhagener Ihisre werdecht avurder] ahmon 
97, [in threr Bernadtamg Jdaa oly mach (a ee Beschnumg LD ILE oben ye 

chen). Dic der trite a gegeraiber licgende Sucte c hot dagegen Duritllungen 

6 Opferbringumde in 3 Abteilumgen): LOI unten « 
Dit ain iepe cnoch fost gory bedeckt, nur an der hidscte sind mebrere B 

heruntingefaller 

{Paar | 4 

| aa ern oul creemeaae 1) Fb der ochter 
Melt Se fat 8S. 3) Diser untere 40 wergiente Jak vt in ber It 
ed weed Midget (EDI) fortgclataen. 
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Fol. 737-89. 12° 74.10 23. % 399, 403. Gixeh 36-38] 

an der Woytucte der Marrmer, ondlich deteaelnges iberhoupt, 3 Bo. dee dew schrma 
} 

Bes ee as Bite Uber 

ee ees hat. PEL eosin is 

GOR eee eae 1 eg hte ie 

37. Grab der [i Br” 
Singamg iat michta puchnicber; der Wale (4, die poay 

siden iy hee) ae fet EPP ae 

An dor Norduite der Hamener 4 ety der Veratorbere: umd enyingt 

Dpfergaten, brgampungeband Jaf, XXVIA, (agl. dit Shkigge n. bb) | 

Bn. der Wedkseite sind 4 Blerdthiren ; uber der widlichen ot der 

Fe ote kar nach wl, hee tamales ede 

es FOLGE ee teat yg 
mite Tut  idlicher Sut der Werterand: EDU SES, nerd - 

licher: brgsinpungiband Jaf. XXWM a, (‘di larlage der Sagal it aud ye 

Tate os Ii aie pete 
Bn der Seidaeste iat vine grofu Opfurtinte, wor der der Terstorbere sty: LOM 85a. 

Die Cstseite iat mich heachrithere gewerin ; das Grab scheint also avvhl micht fertig ge - 
worden yo den. 

dest 
[Bos erhattene Untuntet einer Blundthiire diau Graber mit Inacerfien LOM $8. 
der %. 403 vit mor gu becdim Sector der Merctthiire vin greferes Acid der Wand: yee 

sehen ; ound mur div Aecden untersten ftw erhaltin, die aus unbeachribenere 

Blichen gebcldet sind, Links von der B ine hat die Ward. Irs sur micchaten. 61 

Lr 
88c. 

gd auf dex At ndiliiie dgaibasihe edt), Dopprlgeboiude burteht mack Mar 
te Mat 546 sp, ities Mastabag (fo. (Me: yaa Blaine cain ( S yi wdigory dil Abbcldang adr ss | 



Sur ore, 12°73, %.399, 

Das grofie Yobdude, das sehr wokk wrhalten it, iit vor allen Sectem werichlowwn. baat 
schon gearbeitet umd hat yiimlich in der Mitte (der Odewite) une Blomdthiie ohne Jrr- 
schrifters, deagh. aveitir in make am der ordechy, 
Das Dack dioms Gebisudes ist moch sehr avohl erhalten, v1 it flack che Farapet umd 

Licht gerostbt, dk. der groften Bice erheben sich vin roomig tov der Mitte, bin or Schacht 
ul im mordlicham hile, un acroler rumen im sddlichin Guile uchthar. by anderen 

Yisllen sind. Bode ausgehobor, chre daft kenntlich iat, of Brumnen darunter sinds, 

1) Nach Marivtte Hath, po $17] hatte das grofte Gebdiuede drei Brannon 
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Gixeh. 40. 

LOI 
24, 

= 

S 



oT 0 
ob. I 47 —49, 12°73, 

An der mordotttichen bcke wt dat grofie Chasptpehiclte Get Liners, und dott Bee 

mnain daft o8 wer allen diten aus 2 dager wor groftn Bochen aufgebauet, dos Innere 

BZ y Bi eG tenet Cisece a | San is leeaie 

YW = schnoungener fogen bilden 5 1). die thiyye hivrnelen . 

Vor der Vorder- td te dea siiaanad fine ae eae 

ye \ SSN 

CTS a oe ele). Fee haben chee Prvrifel y 
vase grofien Gebaude gehort, ruir aus don Polichin bei a ar 

dar NW. Ecke der Gebaudes A sichthar uk, diem setyten marnlice die merdliche Mauer 

dus Gbiiudes A tis gu dem grofien Gebiuude fort. |. den Grundnify, avr dise lor 

urd B durch une midrige, pert verichwundire Mauer verihlonm, wenn midckt han 

dich wat, #Iivon und pour che Tatebelhan, SE es, po leh 

Tair aver. 4) 

ID Wik de Tomcat ppm Die > Bplay onl Re 

Quergermathe(1), das unin Kathibersug hatte, urls die werngen erhalteren dp Ypuurerr Fugen ; 

Makirei war wabrideinlich nicht darin, da ze becder doctor der Tpiire an dere Eolow dor 
Ostuite 4b dchmale Sunster angebracht sind, Div Kammer eat bis yur Fufebodier wud he 

inter divwr Karrmeer (4) hiegen 4 andere tandere,, dic darauf Soper, und aie schon bemerkt , 

ra des gran Gabi gue ¥ irre chow Taira babar San his g gy 

Be er ee eee 

Ce, é t wertikal, 4. die Durchachnitte nach ab und ck: LD I 24. 

Dou Gacryiramer I hat dic Decke vin avenig hither als dee ibrigen, die iberdite sehr rok 

poe 

Das a le ae ee 

Dubsr die dus Dachua, der oben dic Rede 2 Bi cha ea cn en hing 6. 
orion, vn nk Vicsroes, smnars Foutor. wig fs ot dash | oy Ween 3, aS) 
ge demen ace fibrin , Yverdaby " jue Sein achecnen. SS ke idock det tac pecaboccrhi dare 
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ae 

Fol. 145, 49.62. 12° 072.10 30. 4.404. S.73. Gixeh. 40-43 

bs scheint, daft dir beidlen vergebauter Quadrate dic yemalter Kamamern dir anderen 
Gritber vertraden. Gi Terwardtin tamer hierher, um dom Verttorberen Onfer gu bringer 

} Towweche scheinin fiir div Bite umd 3te Sgmamide div bavrdenen Sompe gedsimt 

th. Grab des QR44. 
Stele in dans Loner Blindtniive: LIM I8 a. Die gange Blurdthire war [nach ment DE 

gabe suf 404 umd. dim Farbenapuuren du Supcrrabdruches 13] rot bemalt, di Heiragly |" 
1 oerhucupl dat Shualpturer Mau.— [Links von der Blindthiire gisht div rouich 

Leiner Obelisk mit dom Memen des eis LIM IDL, gfe in Barber Semi LOE 
[de der nw fiichtig he Ypinge aus depuua’ Not. B. 42° I 30 soll 
Bd oe oT oe Blendithiine geliem, 

div Auer Atirker gepecchnet its and are’ 

aa dic publiperte vor dic ‘Wand hetrdchtlcoly 

vorypreng . Git andere schdcher geryucmete it uur eine ortihearegerror Verauch dru 

teressant i div gurye Shige duavegen, rweil sic den Hamdort du Ubliskon gu } 

scheint, der danach veowas binks wor der Hele am der Wand, gratumdere hatter. — Was der 
wagerechte Herich darunder bedeutet, it ungerorfe] 

42. Sebnales aor Me, 44,7 

[Uber disses Grab, das mach Mamcdite (Mast. p. 511) deine dnschniften enthielt ne 

43, dese ces? 
bere Mraccht p70. Torderansccht : LIV. 

Dia Grab, welehes an der sidastlichen beke dea Graberdeldea (awerttich won der grofiten Sy. 

marrithe,) hugh, dst vin. cimfached U hme Opferkamrmam omit sche gertirtern. Dashr,jdas 

hack. 

Die order (Out) ite mthalt 2 Blmdthirm: TLAGM be. U. LIT BA. 

| Argh. Mar. Maat. p51 (,, Grab No.2"). 547. 2) agh. Mar. Maat. pr. 16 (, Grab Me 47). 519. 



Gixeh. 43.44. Fol. 1.45-47 12° 10/3. B.272. 

bere raicht dos Graber M8. — ay, fat hinter heidin Blonulthainers yu graben woraucht abe 

Dic gore Krorumg der Verderieite dai larapets hall sine grofe 

‘a Inachrift . te heateht out 4 langen Heinen (4. die Bnsccht: hier - 

eben), von dentin dre urhalten sind, Me 2-4: D1 2ba-c. 

— Gor suidlichate do, 4 aware friher flrbar on vimer 

andiren Lage, dic nackher wervorfen wurde; denn 
or hnéigh auth. out dar Faichuucte (d) und auf beiden 
sdmalen, deter. (foc. ) Inschoiftems, div denaelber 

iy - gind: LIT bc *, Ex mus div Aronumg vines viel 13/50. 

p 

tine Tertntyauneg dor drachrift: auch auf dor Jeidauite fondle. 

ren Hauser der Vritorbere fis hci gee ecu 

1.4 (GI A|LeG2l alter ra - 
Tr dlovselben dmachript finda: sich auch. das Sebild dea (QO Geqe) word dawor oie 06 scheint seine 

Yornamun. (L D1 26a). 

44. uw 

Hiker dam Sprabe des © Bm (He 43) yisht. sich irs sche 
hin, von dim hime Inert ihrig iat Giron isk omit dem macht mordbich gelegenen 

sche grofum und shore gearrbeitetin [furteren Gebisude [dea Graber Me, 40) durch vine Mar 

ww verbundim, vor der villeccht vin Key bag [4. den Ham des Grabes de. 40 EDI 
und den allgemeinin Stuatconeplan LIT 14). 
— a a& 

1) Wich dir Sult, at mor mebr yx lum : oF. 1) 2D dit Nam , der dum bude 
des sroritin fieimes (b inv der Il. £9 1 1) Cornd, hie EE Maa Willabad GR 999 



Fo. 61.83-85. 12°H 132.196. 5.26. 5.274. 

45. Grab des ie ge ei 
Der Eimgang hot keine Hiereglypher . aiieeeereere | 

br der acbmalen Nordsete der Harner itt der y 

Vorvtorbene dargesteltt, himtor thon seine Srase , div | 

FoI AN het, tive findet sich [a scheint es] | 

gum eritin Male der Name du Amon. LDU 29a” 

olor Widiete dnd itis ae 

in, dan Co mpi Dane 

m0 (hnde De ins ee Lo 

| Hidgeite: £9129 bY 
Ostoeite mit dem bc :LDMIS. (Die Garatellun 
Links cber der Shure sind [nach umer Angabe vor 

brnat Necdenbach auf B. 274) im Original michtvell 

endet.’) 

46, hedges ered 

Sow di Weatauite, avelehe 2 Blondithionem enthile, xt beadrcben: br Tepe ag. 
gimpungiband Jaf. AIK a. Ue Ea: 

deo S24, jaa 
ee AREY NTE on 

‘3 | Gor Wakit ther dor Iriire und dor echitoanr sirad, hordne ee 
allen. Mf den en actyls der YVeratorbene vor Upfortischen , |He.d- 

nivdlich: LEU H de, siidlich : £DH31c. [Das unbechrichene hich yorichon £9 

Y 34 und b ist der sidbiche Iirant y J. 

"Son, dar Wertarite sind 2 Mendthitmer:; auf der sidbichen slept iom Trrfela 
"9, den Neatonbnidonetuumen tren LSS SS) tinh maber dicser Blandithii 

1) drm dor Dut. ist, aun Vorschen der Narre I9—"l) wow dem: Guricht: dea Yeratorbercer 
worden. 2) Gas Lh obi ta, ous Wood tla ve ee ee 

Sordab * phot. y 

SE 



her 

Gixeh 47-49. Sok. 50.9193. 1'11496/1.199, A. 277.406. dw. V 175-471 

20 |atehte suirv Bradar (Sehooager ?, Chel?) | ASIA ¢orn. 
br der adbichers Lacing darilben. Blaalthive scht See AS ee 

dichem = Y] £D130 Link. 
ae ig hit ets eet in tiplic claws itdito digas ol dager 

pss itl FE fihet : LF 3 4. 
dor Ostavite ist rechta vor der Spuire uA. vine Dinferprezession dargertellt, dane 
Bo dies LD 34 w. [Gor Fut iiher der Theire scheint mach %. 277 

£91 
4b 

£30 
Ha. 

qe am | 
gi) Merdovcte: brgdngungehand Sof. XXU 8. 

peices Nur der Wulsk uber dem dufserry dingange tik heschricberr : LDN 

| Mach biden folgen ian der Harmomer rohe Seine ; das Grab ahent 
also nicht vollendel gewesen yu sum. 

19. Grab des =" BS. 
Architran und Walt des dfs tren bingangs  doure dee hecden 

fihoon Titel und Naren. des Veritorberee :£F1 56h 
De Thine hatte den Hapfer mach obere an durlinden Seite.” 

Bhnitl ron. Ont dm Irmernr der Harner it nur die Weslwarcd. beschre 

ABE Bey div tine Blendlthaine mit cinema Tputrfelde, 2 Archi - 
GVA raven und cin. Urbolhan hat: t DEST. Die Kiwe- 

1  ghyphare sind in Keli und. germalt ; cer [obere] Archtowe 
YU dar Blandithuere tik vir Muster dar alter, thuadptesr [umd 
| “lp derholh vor und mi werden, juyt in Berlin No: 149, 40- 

brg.| tate eka Steins deo That Me. M25], Vir taibungur der Rlondthatire 
XVI: dis Darstellungen v Band Jaf. XSW [dic hecdem oberston Figearen de 

Lashumag sind geigt chenfalls ina Bertin Me. 1106. 427]. 

1) woh vm Inman guchen, alto auf dir mirdlichen Seite 



Ft. 30-81. 12'1 199. %, 409. Gixeh, 50.54. 

des 8 AQ. Grundrifi. 
Architran und Wild der 6: sind beschricbem: LDT39a. =e eal 
dim Shiirbablun ist besondera dew aveifor Grund. dar Irachrifund | 

Oa aaines i Kaila ai Gace ahetelee ee | 

: 1:8. DI cane der Farbenjdie A 

i roten v der Poucchen | d 

hen ng ae Nass. ae (| and durch --__- ie Ly 

OE Ge Be TAN) [eateressant: tat dor Gurde | bry 
| A is a@ tt Pa) Bee as ay x3. 

L ‘ : | yongtbond Ef Linky de I 

en geagh, dafa dee Aut : 

onuucer hed Guabed micht aie geurhnlich schwag , dondern genhrecht ava. | 

Gi, Aor im Irma mimrnt fad div ga rye Lange du Gebaude un, 

Auf der Uskaeite ells a do uig de YE fo ye seherr » dor \érg. 

ene Lotuhlume empgargt : orgampungibamd Taf Xe rechty. Dur Kett cet leer und *- 

me artlendet avorden, 

Die Wertieite iat bis om die nordbiche Blendthiire beichrichen ; dirs und der [nord - 
liche] Seat der Wand haben chron vertoren ; Fran wred. Kindler des Yordter: 
benen haben keine Narnen ; aidlicher el der Weatuite: br ga. bard, Jaf. XK 

rmittlerer Sask Jaf. KEK oben, Peles ebendat. unten. We is Funchachnctee PEE Cee 

des PHOS, 

get: pe Tt, vgl ba ee oberer braicht. LIT 24.” 
Acheinin hive verbumden, 4. din allgemeinen Plan (LIT 14) und den 

pin 48130 
be hat: huime drachrifion. Gi Thuine ist, abweichend ven der 

aes and , aie avar vinfliighg und hatte am der mirdlichen Seite die bn- 

. 

’ Qie wate write Darareyr hot am der adrnalen Nord - wand, Yetdavite pi. vine Genaterchen. (1 den 

Jurchachnitt nach ab: LIT 24). 
wh tegat de Limomilerishtumg falschr angegebor, wie man aut dem Gerrrrmtplan LITA umd 

Gepsizce, Dinkmaler. Iigt I. 10 



une mnitgenormrmen wordinr sind: DI 894.c (tye 

in Bertin Ne. 186), Da die taibungen der There 

CIx89 c) mein bit gear Hiclfte heschrichen avaren, 
haben wir dem unterer Tut (0,73 hoch) abge- 

sa hat vie Mittbinachrfe, der Narme iat Leider 



Fok. 182. F. 1228, 1229. Gixeh. 54. 
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Gixeh. 54.52. Fob. 1 32.130. 12M 47. dav.V 152.178/3. 492 

bss vinum der Sida idk yee bererhir, dafs das Ricchgret an deb bngronchaen evar, mus 
wn andiem Anoden. derielber- [baer ucgesctyten ] Gomnilir ub vine grofe Agung yor Cater. 

re 

| Jos Grabe des | YONG reumden [mach Inv. V 152.172.173.192] ferren dit folgenstirr 

degerittande gefumalen ; 

1. Heine Vase aus gebramntern hon, fetyl om Berlin Mh. 1229. 

2. Sragrnent umes Gefoies in virgladtem Heim: 
3. Fragment einer pluinen Mlabaatervasy, getyt in Burton Me 1265. 
4.14 kleine Shalom urd 4 hitere bleinre Yam aud rotem gebranntin Thon, petyt in te 

Lin Me. 1346. 1353-1359. 1402, 1404. 1405. 1409. (1410 *) (06360. %) 8637, 

| Gn daw Grab im dar Mitte, dar dem \PORY gehart, aofrem, aie achon. bomorkt, oe: 
Lamage am pedi Ske ao. tute an. Yor dem Hidende der Okiete des sudlichen diaer hecden langen 

Graber ligt vim uiguntimbicher Gang, ure wine Gaur. (4. die Ansichten L9T 24), tr futher 
pee aos bettich quumichat vorliegenden rahe hin umd. ct ther 2,27 biel, 4,0 brect, 4,50lamg; 

jig ligt on wnmittlbar unter dem Sandbodim urd 2,30 unter dor Hohe de aeitlich dabin- 

ter ligunden Grobes, I time Bettirmmung bleibt unguofs. 

widlich von der grofiten Ih 

Ira Hider. daw groifiten Iyrannide Liugt diue yunsichat vine fic Sache 

for Grither, dir. gar heine Opferbarnmiern, sondern. meer Brummem wnihatter..” Si scheimere 
dive alt yu sim, roe die bleiren Iyramidin im Otter herulben Sypanade, welche 

Ba Gr HABE ck Ie ah Rats apm Oheif und Hair pfedor haber, gehint 
micht yu dim alten Grier ; 4 weccht mach Shen aus dev Reche harass , uni der 

Fasine, dare ca guvade der Mitte der Iyramide gegeniber vmmorrrt, sollte avabricein 

a ee ee 

hy, 

gl. Maw, Mast. pp. sae ( Me. 1-6.8.9.) 
2)vgl, Mar, Mast. p, 525, 527 548 oC Geek i.) CIE en ee eS dey Graber, 



Fob. 1101. 12m 54/5. 4.379. 

Gosth uber am der Suidoutecke der grb juter Tuypanncd Me 

5854, Gpdber desl und dew ali 
Divsea grofe Grab iat aus guton Blocker gebaut Grundrifi(agl. die Aufrahme LIT 25); ae 

und enthilt 2 Grabhomeurr omtt besondoren bare 

angun. Gas Gore qebaude wut xcembich avect ab- ; 

wn; en ey ees isk os ont grobemn Schutt 

gefllt; dics Sehuatt hiegt auch unmettd bar fun- | 

ter don grofien Heimer. der Harmer, daker es 
deutlich cut dag das rmare gay mit Schutt und 

Die mitthire Ire in dey Ontasite Aves 

Bein Mame aah ant dome Wiley der GY 
\worn sehr flack und poh al : LIE 79. kidd | 

Auch die emnsuten der Thure waren berdrie 

Ne lan Lesdd Tae ste hiv barciiaie eda a 
mach links sicht : 08°29, auf der mechten | 

/ 

deogl. 

Auf dan buiten Laibamgun | ath dor Veritorbene s In 

und hiintur chen yet Whe ibereimamder der saudlichon vat Z 4:50. L : 

der untert Wane aD nccht ale Soho beyeichmet “IU 19. 

[Der Boden des Ecngange um ein betrachthiches pufar oli dor 7 

san Harmer A, awd afe or ine Art ehsrellebildate, 4.dom Grind yore mane 
Fe fo lin Blalichaitck te PDTC ele Pa pp 

| mebenatehinden Sheiygen dex! Mord - usd Ostsccte cher Home (mash €. 379) 

rrr A scheint der won sans amit d bexeichnate Tod da 
immare hreitere bride der Sehroelle 

danguetellen, und zroor 

inv der ersten Yhinge inn deingundurchachnitt nv der puocstens 
von worn atachen » Der dotliche Sect der Nerdward, der ham. , | 4 

dar m ; Sr aaa Spit alia Views Dntsete bar Harramer A. 



Fol. 1 nile, %.379,390. Sw.V 198. 210.2M. 

mr (meehts von LD 800), der cher der Yeroelle d hirgt, at in frecchmung 379 ohne 
Jaritellungen. Vornuctlich war wr unteschrichen, wel orden Anrichlag der Iiuure bil- 

dete Ba eter Ai A eadtsh Silas Mngtnayhedagil dale f 
“51 EP ie ate ard i Ace credence Loraine 

sind div Tardtellumgen LIT 80a. Wer hathen dit Heine dieser Ward. amitgenommen 

jitye on Rertin Ne. 109. 

chef der Ostewamd Ostwand ik wechts vorr dor Thiire (gl. dic Uhiyge divser Ward aug p. 77 eine grofee 

Sntrgest con von Dorforn dargeitellt, deren Narnen onet wien Honigiichildern zusammen 

Lgl sind. : CD W808, — Grihwracdr aidlleiddige dur oberon seratrrtem Heche auch cow 

Hh of elf ed nn Mie Bare Fragmunde ye 

ty) af dom das brade vines Yeheldey E24 sichthar ist, gett in Berton 
Pa Speed dat ertnqunn de, pes Bertin do. 28. 

£91 der Westseite futhrt vine Spuire im vine ganry Letve Hammer ; [Livhe] vrcbere der Ha 

at Sapryrs- oder Seu abgebildet,, damunter andere Beschifts (beladene biel) und. 
maben dition Dardtellamgen der unctere Sect dor Gettalt de Vorctorberen : LI ISO c mechs. 

£9 bu. dar tidseite averden [mechta won der Tpuire) dis gu Karmonor B phot ]Opfergabor 

| aabracht : LDH 80 c Linh. 
Io cher Tpaine yur Hamamer B sind, dic buiden 

a Lathanger. beichricben; weatliche : £DM 5d, dite 
LIN $0. [Tn der Tubl. sind. von der ostlichendad. 

4g mur dic ether, unteren gay erhalleners tire 
ag ee og 

Me dor danibarls oberstem Hoinlage, 4 
dit mebinitihemide bizar, mach dor auch div iri 
Arordbrssng der Fevichen E\ in dor Fubl. yur be- 
richtigen vst. J 

beg) In der Harmer B sind, an der Nordacite (Linh 

MOU nor der Tiere) amshorere Fegunen, sichitharr, dit Serten 

ie 

1) Dien Vorrmucumg won tipuivs hat Wabmicheinlit pret net dar Teheld, auf dum ope 
5p anys Aaa baer x Aion wor, aly die Yehildey Dorferproginion 

twa bom bret serd, Fas untere bide d Say Tae ed ie ete 

gegen ser! \—- 
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Fot.r nels. 12m 0-46-1120. %. 382. nw. V 22. Gixeh. 53, 54. 

A dor Watscte it vin schonrer Cchue d Aellt, den aa LL 

mitgerromarien hetbirn: Eradtrvyamgabared, Taf XXUL aE jg im Berlin Mo. 30)” 
Gie Ostwite ut sehr zero mt. 

Sach Siden Hfprete sich eine andere Kamer D, dic fast ganz abgetragen und zeralirt 

wat. 

Nach, Weiter werdlet rich die Aarnrner B zur Hammer C, welche wre der Weutarite div wa 

rane grofe Hele dar btn Diyradtiv hat: LDu81. [Nach den Berrerhumgen Bonomi | — 

auf. 382 war dis Faguar des Vorsterbensre inn Sinfelde erhaben, dor Rest dur fiele vertirft 

Much divse garvze Kemarer war aurgernall, aber dee at fast garry abgetragen. Mer 

t it adidlich ven der Guure. de hen herdeicberen 

be Ue. 53 une grofie ornamintate Mendtheire die tech daraun erlart, dafs divses Ye- 

Mude mit dom nacht citlich werliegerder, durch Mauwm verbunden war (4. din Han) 

dodap sich dit Blundthiure mur in vinem offenen : befand. [dm Grandrds aud p. 7] cat 

disse Blondthure bei a nach brbhann’s nk B mach Lepaies Piage gegeben.] 

Dic mirdbihate Ti ses doralbare tite dos Grabgebadet Let gum Gabe to Su 
dey FS SH (Ue. 54). Ke war wtelleicht die Gpaic des) 3 6, doch aired or nicht har 
diz nicht dort (isn Grabe Me, 53) orwaihnt Dir Ihave ik ache ache wd. macd reg, chert Wea 

wie futhrt inv vine Rammer, deren worderer Jul gang Leer it und viebleccht auch mv 

bajar Kinkos (eid lien) Geil dapat anatatoe MMe liv. Heda. Sata 
orhebt (4. Durkahwit nadv abed LIT 25), war aber germale; oy avendet sich recht ene 

(nach Weiter) que einer Bandthuire mit den darren der Veratorbenn dis sich ud, >) 

Opforgacben : LIN 90 hinke. 

/ 

1) Inv der Orch deg 2 ten. Mares sak > statt S yu lesen ; 



$0 

Gixeh. 54. Sol.x 3. 12° w4/5, H.1227. 

Se ison rahe nore vine grote Menge(39) Murr gefunden, viele én cheen helgernen darkephager 

dine Inschrifion, deuthich brwedsen, daft aie erat in nomischer oder ahr spaiter Feit heneingelegt 

worden sind. Dir dauptinrcrifien s himunter’s a-¢ sind midt aus Holy aviv div ibrigen dh, 

sondern aud brde omit Gipaiheryug 

= WANE 1333 G1) Rh 

| 
| 
| 
| 
7 
| 

A) mach Fy. 4227. 
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(eS . wraetras| 
12° 43.45.48, Frv.V198. A. 414. Gixeh. 54.55. | 

eo PRES. 

; . buch, Kindersepiidl sind darunter. 

om Grate der fe eae eh oe Ee y don 

(Me. 1261. 1290. 1331. 8631), die den is erwdhntin 4 pie badingilig ree ae 

haben worden | 

[In Lepsius” Hot. B. Sid balan cccriarss aaa | die unter andrem auch 

BE a Eg tea emai capers Fret, usm alte Bronmen yu werspliefs 

Li eH fine ile ob Saber des EOS (4, 98) 
unde dara ive der Hithe, des Grabes deg G2) 4 (te, 75)" scheiren aa Rirmengeit ger sein vee 
denen worgebaut, div ifwe Inter in di. alten Hamonern bagten.” — [Tere einem Verbou, de 
héiernach die Harmnaner des Graber Me. 54 werschlouien haben aotl Peet ES brbham 

(D1 25) keine Spur ewhinmen . Tetclaie anRlpaaansnia aidliche Vorb 

dea Gebiudes No. 53. £4 nl ay yuna Salah Sollapcons rabelpmmcee 

Grab des =AF. 
le i cs Graber avird. durch di mebenatchonde Uheiggn 

auticft, dee dcch writ der erklarendire Beircherdfiin on 

opatua’ Nitighuch 12°, 43 finde} 
ae eee [ine , Blondie sie 

Papate gn Toman’ Grabe des =24 Ne 55° 
ae aa a 

ese i Sues ak pucbligiert: LIT 4 a. 

hg Wee aus der hier reckts mit- 

wae as oe salad 

| : wdhelich, bs pele thiBoad ou. rab oes = Fa der btem lyn (kB) 

| dor erin b des s at => a (We a) eh) AVES ORG E : Yrabhe ~ Fy ai 

i H ca aN | sy (nach Ge 4a )iot gue AMM - 

bal AS el BL tay dar da Mg 
DV) vl. mitten Grae 16.92. 95. 96. 

Lepsius, Dinkerviher Teak 1. 41 
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Gixeh. 55-57. Fol.1 127/38. 1293.10 43.49. %. 414. 

es ose tie der Blendthire mock winger alt von diaer aclbyt erhalten war] 

56. Grab dy C3) EF.” 
SE Teh OAfeelos ITE OG by dea Binganga iat mit dom Walatr abgebrochen. 

than vise Sohn, desion Name auf 8° emdigte una der Srphat des heap 
war. Wer chan un anderer John, deucu Narre unluertid ist: 
DI 16 oben. 

buf den andern (mérdbicken) dacbung it dicaelbe Daritellang , 

doch ober abgebroche umd daker ohme Omschriften . 

Di biricheng é der Bufsemanacer (am Eingamg) int to gut 

hearbeitet, dafs sirauch buchetchors geurstine di mfp. 
an Jo Inonomn dir Hamner ist mur an der Weitsette vine grofie sche 

Omomentatblindthire orhalten, und daruber in Drepitrar mut einer drachorfi : LIDI 6 

ae £9125) 

veri chlossmes eas a fn y pisos rear acheint . 

ee rer EC imei Bi Der tein 

it une Mt des Niurarnkiterhelfsteins des 

51, Grab des Gringem [ 62 va').” 
Fasart und Artage ditns rakes sind. der des werigere sehr gleich Die 

allgememe binrichtiong der Harmrner iat dialer ct: fur etwad 

aber der Ardutrar, dean Unschrift bene mit dem Varnen deakoniigs 

US) beginmnt. Linke damon stebure der Verstorbne und. seine Frau 

nechts ateht der Mano, vor thom sim oltuter John, denim Narn ume 
Titel diescthen sind. avie die der Berityera des vorigen Graber (MG 56): 

Dogl. Mar, Mash. p. 525 (, Grab Ne. 14°) 530.532-534. R.IH.64. 2) here Sb stat “S+8 ARIA, 
wt 9) gt. Mor hatin se C (,, Grab Wo. 12" ) 530- 5M, 7 
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Fob. 116.128-130. 12°mr5s/6. Gixeh. 57.58. 

a, LOR a, Loy 
Bre dor Ostrvite weir der Vertorbene ariedir mit seiner Grau dargertellt, das siedbiche brde fan 

dir Wand mutt den Figuren de Snares iat aber fast gang aveggebrochen ]; wer ace averden Uiore) ©” 
herbeigepthrt ; LIT ATE. 

An dar Kidlevcte sityt or allvinn, unter seinem Buble sin tumd S'S. Vor ihm war On 
vine Inschrift und Onferdardtellumgen : LIM{Tc. Fe 

Die Deckitere der Hammer sind yur Sut mock erhalten. — Rechts hirter der Ham 
loner vt dethahe 

dna étlich von der grofiten In de. 

In. din Gratborn, div sich gunichst tom Osten ane div: drei Reimer Syrarmniden (46. 4-b)an 
schlicfren, sind faat whenall 2 Irummen aichthar, aber unsere Nichgrabumger haben haine Opfer: 

hammer audi Lasten, fiir aotlche ach mist hein Sawn grceen Jun avurde, — 

Dur grofite isle otlichen Griberfeldes ct anit achrwargen fouegelhauaern uber-unda 

baut worden. bene an dir LW. bake des grofuter. Gebriudes steht gerade ber einer alter Grab 

hammer [ah He. 61], aweuter sidlich it ine kleine Hammer, die avtr aus haben: 

aie at mut aorifiem Puch ibergogen umd mock sehr gut erhalten. b4 schecrt dafp aich y 

> ae Don} kabliart hat, aviv besondars dit victor Sopefecherberr uscd gebranm 

Be dsclls in ls Gee ee aud den 

Blocker (4. hierneben) wend ein dehacht iat gam mastc vm Mokallom 

ain plats GP 
Eine Srobe des schoo py shale ger Heiner von den Gebbsederciten eitlich 

won der grofaten Syra- rebeneimandar: endorse. onlde, am rvelebeer mock Scere: der age atch 

har sind, at in Berlin. No. 1338. 
Im £0. dicon Fides sind J grofie Graber geiffret averden (Aé. 58.59, 60), welche am tid- 

onde der Ostaecte sume brachnichone Opferkamner oom ache ithnlicher binrichtung haber. 

58. Grab der Ini eae 
Dies Grab-( Grandes p.54) ct ebr offen ; der Wallet des bingangs felt. Dir banger - 

hung dur Bufrenrnaner om bimgange it deuthich mibttar, und. dec eter a und b wa- 



84 

Gixeh. 53-60. Set. T4-0. 120 34/5. 37. Inv V 199~201. 

"Aaa ka daha ven ont Darstellumgery bedeckt wie ach bei den folgenden Gra 
bern ; an der sidlichen teite (a) steht der Verttorbere mit seiner 

Frau, vor hve LSohne, hirter the vine Sochter: £IT 82 f. 

Dee Ecke c ut grofier als guochrlich . 

dyn deme der Aan at ner cher Westucte einige Fu 

heaen (narmentlich im Thainfolde der Blendthire); LIT 82a. 

Ion Grabe des Gringen SER 2 rourdem [mach Ine: V199-201 
eine dnpahl Kleiner Yawn und Fholen aus rotem gebrannten hon 

) div sich jetgt on artim befinden (Me 1348. 1360. 13.62.1443 
$632), 

59. Grab des Irimrpre [uf]. 
Grundrdfa. Auch dieses Grab ist achr gerstort ; Welt und Srchitror Q 

uoE Auf der Nordaucte dir Mamumer st oben um bs Boot dang 

: J stellt, drumntor Geachembe Tagen und das kilachten vines Renda 
LIT 32 rechts. 

49m Y-- Auf dow Weatouite atcht rechita der Veratorbene und. secre Frau, v 

ia Mi Nai a Rac pc dic hte ven oben [, die allecn 

Re deni Mas elinabion Reihe ist mock yu schon: ido: 

£9132 Linke. ZiT 

Links danchon ist cine Blendthiire, darn Iheinfuld: ud $echei 
ae sche guritort rind; doce sicht man vir ¥ und dur Veratorbore scheint 

tin Iring geen yur dein], was auc dew Titel ,Fround, scimes Vaters” LOT 32 hestatigh. ] 

60. Grab deo Irimgem er E~, 
Huh dieser it dim sdron und lang Sh Aan (iiss arabada pasate 

(Grundrifa n, 88) Es hat 2 grofie Brummen', aber in can at hamtrin oensinin' Stl 
Dor Walat at halk yertdrt urd. ea cat michts oreehr darouf zu Leten. Gor Thutryapfonr war ? 

georhnlich, 

Die Linke faibumg der Ire a gamy verttert ; dic meehte (meordliche , ) geagt dem Vorstorbonan 

1) Erbhoome githt in siner bufrahyne LIT L6 mor unm an. 
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Gixeh. 60-62. Sot. 18.116, 12°r 140. 1135-37. Inv. ¥ 101/2. 

hasit deinen TTR dor ¥S OY ~S]F aityond: LIN 330. Laie alee Dees 

Die Nordavand der Kammer at verwittort. 

Auf der Westward (LD I38) st der Vorstorbone und hinter hm 

vine Frau atehind darguitellt, wor chum viar Sohn omit unteali - 

chim Namen; thran averdin Opfer gebracht. Links davon folgt 

pporungen (wgl, die Anscchd und den Durchschmitt der Blordthan 
sowie der Details devielben : £ DT 26). Livke vow der Blendthire 

ene Deirferporogeanions: LON 394. 

An din hedin kachur der Mendthime din yleichfalls 

Berger dargeatellt, (durch Gabentringende mepresertiont) qidliche 
$133, mordliche: LDU 33h. 
Gir Heid - urd Oit-Weird, tat gang verwrittert 

61. Grab des Suingere 
Dita Grab liigt aisdroratlich won dem sehr grofaure (4. ob. pe. 83); ws iat 

won don auifgedechtom Grdbern dirsct Feldles das machete an der grofaten 

Pyrarmide. 64 ist amet uinem hota Sehutthorge bedeckt; uur dic Ham: 
oner at von oben offer. Der Bingang at nicht won aufum, sordern 

mur won innen sichtbar. Auf der Welate atehim dic Titel und. der 

Name dea Veritorberen: LD W882 d. 

Dee garage Moivnizees iat Leer; der sudliche Kel, awelehar of feavee- 

 iiames kindthiine nthilt, at noch voll Schutt. 

62. nordlich vom mn 

cer Hohe. 

In dem Grabe jensit des grofien Stuinreges (Me. 62 wurde un Hick ener Kotue/ 

dn demnaclben Grabe famed. aich auch eine rohe Iptenstatuctte (Uschebté) ana 

Shon ohne Bart und Gorite, vinacitig in timer For hergeatellt, unberrralt; july in Berlin be B6e 
Wi Srittapcchaty de bengee jn brbheavn's LDL 6. CP atintons Ue 169 scheint Sale it et ee ce jer ace aber gle 2) Ma. 5 Wer etatt 0. 3) Dom sberen Namen las Lopoiue MENG hate 
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Gixeh. 63-80. Extham's Linzenh. 1 14/5. 

Sol 3 sdlichr vor Hr Le Ade 

— nb ff MAW LLL ff a SS § | ES 

ae: 3 Se 
- ‘i — 

sah. ews 
; 

7A “BR S Tae Soe ——— Tp = ie = 

fe SNS ae = te a Ne 5 =s : 
pe N CY \ Wn) a 

7 "aay <4 a BE SS 
I] | 

s 
/| | \\\ 

: . hy \ ll 

i 
it iT 5 i i 

(A r is 

oe: 

Ohne ; din eimgenchrichemer, Mafisablom cheimen sich auf Sehmitte ver fe ca 0,10 7m gus beyichan.] 

earl KX. hedeutet: Grab mit Hiroytyphurr 

Fig. heduket; ” ” Figure ; 

1) ugl. Mar, Mact. . 534 fog. 
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Fl. 90.94.16, 12°10 83. Gixeh. 63.64. 

(Ay, lea mera atlcchen Mhange der grofiem Hlateaus make am grofum Hermege yichon sich 

tingache f Pelagresber: hin. Der ats awar heer svher herckrdrlet, daher der garvye Fels gllnartey 

Gribern ausgehohlt iat, dix hart meben-, bor und unterinander hirgen, 4. den dtuationd. 

plem won brbhara auf pp. 9b. bs Laufer yrsti, auch dre’ Etagen vor Gribern sbereinander hin 

BBt What daiwieidy en i ieee 

63. Gras im SS 

Br der uidbichen Sdavidicke der bingongy iat: oler Veratorberre und Grumarcfr £9 

hintir than seine Frau dangeatellt, he wae VS SF wind. Prophet 
der Kathor, he Name wt aber micht hyrichen wordenr LOT jildr, 

Die Thuire hat ¢ innvendlig grote fas Bartln Yj 

mordlich das Look. fein dem % 

der Ontiite, der hamurer ateht rehts von der Uduire (au 

dem sidtichen Jecle) der beratorbere und hetrachtet de Acker - GEL’ 

arbeiten + braamgemgsband. Jaf. XXXIL unten , links vor dor Shetre a 
und. cher diaer sbbst sind andere Parstellumgen ; Jef XXXI oben. 

suf, dor Sudavite, stift dor Tentarbie und hutrachtet diz Late nunen Meche ee |e 

Minor itn steht seine Fras reieder che Wamntm umd vor thom aun gleichmannigur Joln:t9 Malem 

LU c. 

An dir Nordaccte stp ur on auner: Pras br heat heer oho adidas | 

gamgurgebaved Jaf. D0. E OF 

Bn dir Wekrecte ist Linker vim Holor, mechta vine ache wevag hife Wache amt 

4oeratiommeten Hatuon . 4. die Skigge p98. Vor be oe Drumm. 
Dahinter lige mock. darmnimarn, die nicht ausgegraben avr. 

6. Grab des 1 SoBe Y? 
Yor be ang wat aurgerttert j auf dem Wulate, at aur mock dor Jitth f 

Auten - dem Mrbutnave moth vn > yw sehen. jf Z 

fa dar ik dn Warmer ib barn dare Baga el der yy 

| Ssltoaia Utter dawn eee q LIT ILA. 

| t)vgh. Mar, Mast. p. 542 (,,Grat No.1.) 2) gl. Mar. Most. p..5h-542 ROE 



Gixeh. 64 - 66. Fok. 1 62. 91/2. 12.33.1397. &. 417.418. 

Dee Ustrvite at nicht heachrichen . 

On der tidseite sityt der Versterbeme vor ine 

Opferiate, dit sehr gut orhalten ist: ITSO 

YW JS © 

Ph ore sda oot 
der Warne dea Verstorbomen at aber Gy YY, 

medhet voll sticrldg Learlic: LDN 924 
Die Shutrre hat aveatliche die brgel 

eas: der Kammmer sind 3 Blerdthé 

mn, an der Kidecte 3 weritcerrmelte tintin. 

Dic dire Otkwand at engeacklagon und 

fetirt jetyt im dae amstofrerde rack (Ue, 66). 
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Gixeh. 61-69. Fol.192-94. 12°16 135. 

61. Grab des S25 
Dis Grab atofit an daa rorige are, und die Pavichonwand wk duurhige - Grundrdpp 

brohim., doch iat dor Fubsbodim hoher. fpr, 

Buf dem Wedate steht der Narme dea Voritorbrran : LIM, 93a. 

Dis Hamramer vst garry hein und avird. fact ausgefiillt von & Brunnan de 

aber voll guichiittet sind. Die Warde sivrd Leer, 

68. drab des 424.” 
Der Felon apringt uniters aveit vor, daher der Tuimrveg hang ist Dor Grundrefa. 

ganze bingang int aoeggenittert , Yo 

A der Shure mach der Kammer B it in Iirbalhen mit den 

Geli Ma Vordertenan, dar tinker tidlirev Fianl Bote ee D eoan 
— An der rechten tacbung huiet w gleicsfalls , Bator dor binil. J 

Hatter” BAF, Jae dr Linde. sind. sine Titel eweggebrochen] Z 

Links won dor Spire aityt der Verstorbene vor einer sehr verwit- 

terten Opfertiste Loh 

Unter der verichitteten Viet d ut un Uhderfelde anit que actyenden Acguren i LOT ras 

92¢. Dur Marr fiefs Z tlm, dha rN : j wlio port frome Namen , wo-- 

es ala ty uk , rey aU anderes Grab wor; auch glaub 

onan an den Junklom o y , nee Sr , purer vines Ihirbalhens yu 

Achen j dar Grok war also [arohl ] durch vine Upetre plasecblond 

Vile Mansa Moreh, gehen nach aon Stn de Ss sante 

tin gum Sail Sehachte 

69. Yrat des 4 SAY, 
die g one Vorderwarid ut seratirt Sur bei be geht in Hick von oben wel - Grndrfe. | ggg 

pepe nani aasieh hel plone ea Heer steht der None der Frau =» 

RON amen SO 340. +} = 

Aagt, Man. Mast. pe. 544 (10 tes nie) of) me deca Griberliste gidbt Lepsius i 

dis biden Wann se: Wg, ee 

Lepsius, Dertrmuiier. Jext I. 
712 



90 

Gixeh. 69-73. Sot. 1 94/5, 12°11 135, A. 44. 

cd Am Sunete a seht une grofiere Cnachrift, in der der Name du Verstorberem yroeemal oor. 

hommt, Das A seine Aamens ut umagedreht oO Q. SFU 34h. 

panes WS. 

ALES ERT ger i Ep life 

divser Daritellung iit cin A. HF vorhanden , der twa folgerds erhironem Lif rei 

WM eel mk Beton Z 

£91 1. din Mubrabone LIT. 26 

12. drab des = 3 Bs 
Lay Grundrcfe Mie dar Wolk herchrcchbon wd whe oF cb adhered. 

. MELEE; 

YW aay LDN 93L. | 

Dur hivtere Jl dea Yrabes scheint micdt fertig geordene ye tin 

d dic Upuire hat noch heime kicker for dem Vertchhufs erhalten. 

13. Grab des ton 0 
Dor Brohitrar, der Walsh und die Aufienmiten det bingamgs bel w 

Pe bgindsbudeiben HOGI 93 Om Buc hich vedo Verda tance 

y win Soha 2, ean andeer Shame SOD dangestellt. 

Wes tid dade: Tite heen dalrl ahd Voto ela 
ph Minter than seine Frau SEB: LDV de Maf dor secdlicchen 

e (d) steht Beeler is ie fae vor thw, aud dor mordlichen (c) am 

a 2: eres dine bucergute wena 

Das drmore des Graber ist micht beackricber . Di Waksite hat § Blordithiren, dic durde 

aaa aa “gf Bia oO acta des © C2) F ( Ne. 75), tin 

murn schen Gc So dinpnap snd ted ae dep inc jun 5 

Der Thicrbalhiom onihilt wohl dic Angellicher, wie oben im Grabe No, 1h. 



Fel. 36/9. 95. 12° 170. Gixeh. 73-75. 

nur der am der Wideattemetdnn aa plicher bingang nw eine werden: 

14. Grab des Tree aoa 
Unmittlbar vor divtven Grate [ Me. 13] iat coe anderes (Me. 74), dessen Halt gany divelbe| LIL 

aL ’ ; i g 93¢. 

Snachirife yu tragen scheint, rie dort ; Dm93c. 

okra der CD) ee 
ut von vorn und von oben sehr vershittel, sodaft die. 

Sufsmavand. jolat fast midhtt mehr yeu sehen ist. 

Jud im den Fels gehauen geweser und dana schrag auf. yy 

gestiegen gu deine. Der Archiitraw ber der Thuiere stand (a 

pacer barge art er ee Ze AT 
Dor Shusrbabher. tritt ion der Thuire toe. 8% buf wer 7, VT |S 

ruck. Bud thon atehon div Jiteh und der Warne der Vertorbeno: 2D 

8. Gr cst wen uns herauugemommen worden und. befordet sichsetyt iam Berlin (Ne. 150 
Buf den beideve Lathungen des binganga ist der Veritorbene stehend abgebildet. Auf der \£9m 

linken (scdlichen) hat or Langes Rawr, wor hen ateher 2 nackte Sobre mit chron damm: 

und | | LIM 3 a; auf der rechten (mérdbichen) at or auffallerd fett met hangender JIE 
o Brust dargertellt . “Vor siren Fifuen Meht wn Mann, von essere dnachneft 

ee mur mor der Titel FS gu erkermen ist; sein Marne awar aber humor vere 

dem hecden Narram auf der anidemn teite Rinter dem lerittorbenen steht sane Sochter-£9 

Ss. 

You hirnten ist div Shuire hemerkenawort. Der Sputrbothen. ik vm buseren Fine vinge 
sd, deagh. cin grofrer Duckatein, dor mack vorn am dom telaenarchitra andoft, in der 

din dem beidem oberem Bchen avanem hate Heine vingeartgt, welche dis dngebr in einem 
random Locke hitter, cbense unten am Bodin. Dir 4 harten durchbohrtm Heine 
jetat, dock it noch das Erde der Kocher tom Halhatein [d.h. deme matéirbichen Felavr]] yu 
shim. Biv beidem Thuirfliigel schlager in dir Mitte puamanim und standin auf dem 

4) sogh. Mace, ftuat, po. 540 (7 tea Grab). 561-511. 
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Gixeh. 75. Fol. r 39-41. 12° 1170. 

Boden, der bis yur inte aa ging, 

fet,” [4. dem mrebenatehendenr Durch 
adhinitt des birgangs mack einen this 

ge von Lepaiid und dic Kekonatrak 

Auf dor Ontrrand der Xam 

sre, wvcbta (acidliche) von denteee 

pein, Bruder VS. amit Herman Mal 

| dangeatellt. Yor ihnen sind. ollerlec 
Geneon abgehildet, div dom Seichturn des Verstorbersse entfalter.. buch mehrere Sons todten 
auf damniter div hetdem, welehe sich auf der linhem Jute des Fongamge fandin wid. vir 
dnither: BASS von. 

a OUI vein hidastte: iat dar Vordiorbond atyend dargetellt sen Narre vat in 

|der Inachrift yoorimal genamnt. Hintin thon adtgt suine Inaxe, abr ohne Argabe ‘bres Yor 
hiltniates yo thor. Unter throm Htahle att tne Sechtor 2x Tor hedlen actyen in 

der cheraten Reihe Mammer omit untergerchlagonin Bune; OO die. eration sind yer 

stint, der purite sichthane Mame vat Sy, di. der Marne den élteation Sshmes, dock nbuink 
hivr daa bit. des (2) yee foblen, Im Zi, dom andlern Geitun sind. taste, die Opfergaben 
bringer ; on dar 5 tim Reihe wom ober —~ enthélt der Mare vires Darbronginder das 
TA lr aes alate ic Inet sa 
Hud der Lamgun Westrwand (LIT 100. M) vat: Lirfes der Vorstorbene stehenrd 

dargestellt ; vor than ser Sohn. mit der Locke, mit der Imari: 2. 

— Rechts davon ish vine Wirche inv avelcher div Gestalt dea Verstorberem in ees 

ND tes » Ayame’, damunter sind drei Sthne de Vorstorbenen abrecbend. darguitllt 

LD M. 

der hinkem wh eine Derdinprogemion von 5 Jerome: LDN 8c ; die mechte tute cat ab - 

| & 

WZ SS 
SRAAEAS SS 
MQ“ SS 

— S 

SOS 
WN. 

YY SS Yd DR.S 

SY SN 

' WY 

- —_ oO SS 

SS 

VQ SN 
7 

MYVgyy 
WS 

N ~t a a — 

INS ets \ = foes 

a 
NS5 

WN 

£5n 
8c. 

Die fhrwlle du bingamga lag alto twat [ nach dor of Vhergee 0,09 om) hohe ahi der Boden der 

Kornmer. 2) Daz Ende der Vecksteine der Tutre ut in Bann der Otwand LDU 9 mit 
amgegebon 
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ioe nee mes Oe eS te “Gairehe 
Magen wd nur mach weniger vit davon sichtbor, ( 4. dic Nobldumg Acerunter mechts (nach 24) 

le tus at hall so groft aoe dey der pet, Suite £91 8c, 

alae twa Lg des Orig cratd). 

Rechts meben der Nische at eine | 

Bluradthiine mit Tharfelds, auf der I 
: ra ich dor Warne des Verilorberen in 

/ Gy ( 

fetes 

So 
q 4 

Rechts daneben it vine (e te) 

pcbymader Blendthane ob Butre: 

fe, ont dem Maren det Yor- 

atorberm : LI HM. 

tli. Pras, dea Vertard marae ees Thalde Meuron wd 
Frau ; den. Lten Ahitrav tinwdudeitt ron 

Ine eis set ia 

ichonale Blnabtheive cho Thiiefel rt dim Marans dar 
Ge dem Arebutray und. devn Iurbolhen .— Gumm 

Shi. ete BMemdthive mit Iptrfeld. welche 
rvandterr w, wngehorte . Dor berate Mrebutrav at 

ite Stun abgebrochen j & cree Thairbekde actyt der tor. 
wrandte, 2 Sa a er Sie I, gevrecte Mrchitrar 

de ee mapas 

endlich noch eine (bte) achmale Mendthuine mit denn damon 
1) mach $249. 

} 



Gixeh. 715.76. Fol.T 39-40.42,96. 2. 282. 

ak LIT Medan medial Cvide dor ‘Weikwerrd. mocks vinarad au Sof 
des Engaryangehand.es). 
Gis shomale Nordroaad der Karner, avtlche von b made ¢ grag, iat sult 

don orhaltenen Onder. der Wand he bund ¢ sicktbar sind : brgargumgibaoed. Sef 
b (wertlichen) c (0itliches Emde der Ward.). 

ate die dvd brcchevien Wand inanerc aradenors adie aid , der aber 

16, Grab des OS) 395.” 
$91 Gon Nur der Aychitrar, div widliche hupemsette (b) umd dec 

y yy YY Lh. Yj, yyy nordlide Lacbung (c) des Congangs tend. heachriehin FA GI34c, 
Yi 

4 SL f, 

YR LMI D) LLL © ‘ 4 ’ ) 

i il | fH Gepl- de maskatehemde , 
Cane o> 

i mroatimgpone 7 
i| @ oa sMaeA' Sn 2 unvollendet 

[Die mordliche Auferavde a wor | Nes < 
ANS (DS WY / oS le H tf 6) A: Css Na ¥) veroaut. | 

a Oe fe BY NEL es! 

und quer womnautlich, (aofern sich | | 

Wey uate 

Si 
; pete I slemea 

vor Leopard aud divas Grab herirht | vag 

Pelee tpcerrg ligt eatin’) a7, 
| Raat 
|oe| “7 | 
2174 

Gor Wal at abgemedpctt, 

A) ngl Mar. Mast, p. 539 (5 tes Grob). 



V1. Gra des ee 
Are audiurn Jiura Oongamge iat quer dic sudliene egies a beachriebun; 

bee begivmnt nh 2! t. Da Letyfe diaur 3 Bulow mnthakt den (CME 

Virmun des AD ttetin Irbres, wom dn sind dive: GA 
aba tihal Oe ie Ngaileecne EDT SHsth: LBV, 

Died iuntakhon hat omit den Tita und Somer dean lrtorbinn 

heshrichen : LD 34d. 
shack auf der nordlictun tacherg ist noce der Veritorbone witynd yidkbur. 

iG de hut die 'Werksvite der rtew ie eg 8 Blendthuren, vor denen 4 acl i 

- iw eine guste Gee Soda hnicdt deur eile, arte D orp /9r2 26. 
Arcbitran wad Walet dir Spice rird berchoben : LIT 34 os 
Auch in der goetin Karrmer sind 4 oder 5 Blomdthuirer, khecne und grofe. 

18. Grab dy =Sh]—? 
Ber bongavng quer Lammrer A a at a | ali Saad 

dere Mauern verichhicfion Ohne: tried ; 

An der tite 4 des Peikure, der vor dor Newman Bathe by dat 

ey eberae auf dur Mite ¢ descvlber Sectors : ict 
| frud der advmelon Sibsdiche a ) pepeader derail hyj 

stoke seine Frau is ih once ia ela Sarid 
Pe hnihiteticke > 2x Neric: LD mp ene. 
a I MAINE EGC Uy 

cmecergeneielle: Kewdeidea hes, das wom Selim 

ir Sremde ale Woka SCA MSS OE EE CICS 
ba Lie Sytach it daher schr wenig Leabar, doch wit danthdd, 7 

des Woheops kenmtlich : LD 34 
| DD ee Senne Boatel phan de iawn Naitieye a 

A) ugl. har. Made. p. 530-537 (2h 2) Laie mnt 26 ; tindliche Stelle WibeRig Snlea te Ui a iaiee oo 
dor fi fe patho dens eet mul: wieder fetta chlich ‘Aen glben Untergrund 



Gixeh. 19-81. Fob.1.97/8. 55.1027. 

19. oaks Bek 

amy hod. ober im Flin wind schr achwer Lure vin tock am Boden 
Gruundrifs jeginglith ist diva Karrnmerchan (A) aon c. 7 Safe Langu 

tars Die Thutrwamd. dea Cingamges war damn umd. iat sober geratirt 

Ahal ttre dase Wakao then: dag kr ts, dhs sich wach, dasa pbonnsene 
“ag fend dp dr artsy whi itt ina 

schrfe on 3S$elen: LOWY e Linkabn bride der Inschorft aityt 

PE Pit ol Eston ates, die K = > oder K Yo Lj 
Dliitng cated wi A gnihnthits brguke car $5 5 don Core 
a ack a elradammiaiaila aad seafcainal: 96 Q sehen . 

OH snthitt, tek, gob herve, dale TTI 

sein pflegen. Unter der ee 
Manne steft vin Sohn a eee es oe hans Frau ene doctor “, 

LD 94 rechts. p 

| Gone dumbbrochene Wamd der Karmmerdient B pihrt in andere Grier. 

80, jae Hod : 

Sap Moor din Will, aon SERN ORS y eR 

| Hr der gdkich: sidbichin, techung des Cingamgs soar der Verstorbere NX ‘ 

| Oe eee Sertidlergie. bccn peta SSSA 

ee le, 

ther swivchun der grofun iphine und der ten Pp 

M1, Siwkengrab aus Psarnetichyit,”? 
Gilie bufrahone LOT 27. 

Garstllungen dor tie der hid, What - und Nordavand der (onten) tauptharnmer: £ DM 278. 

1) guneint at wohl, » voripurang "U 2) In der Sablihation sivd. die Fiquren der Manmes umd. der Grau nut 

SS ele in dar Orgimalyrichmuamg te. 422 and becde duttih , 3) wal. Mar, Maat p53 

ae, reba di is toy dot Weraaabte, dt Grebe Dt Nee 

4) val. Mar. Mart. fe: §34- 532. 

£II 
27. 
Lg 
278, 



9° 

Ft. 162, 12° 17.140. ha.v 99,100. Grbh. te. B17. Gixeh. 84. 

[Auf die rab bepieht sich clone Toausifeh dix fotginde Mitchtige Mati, vom Lepsius ] 
(NT Le prior an der Wordsecte von arabishun Wege, der vom Jompet der Rte 

Typramade mach der tphine fhe. — 1 Grab mut Lotussiulenpartites aus dor hut 

fr dic 2 te Iyramide qugucnition 3 di Vorderwand 

[ah nner anderen ttelle (12°1140) bemerht Lepaced, ecco. Iyramrcden worn. Giseh 

aed berhaupt mur tine Sapyrus umd. ditser vor § Jahren im Silengrabe Ho. If 
workure 

tieds auip ihrtiher ausyert ache b bam aber dou Grab Neo. 81, dad er a 
y Ch 

Be und. verretser Mak tm Aare Shiyyrnbuche, LIfe Ga ural We. 84 cat daa vim 

Hye wep dre Siyracridunelde von Yigeh, daa vintn Sortibus von Stulen hevitytdic 
de und Kier auf dem pordzon Kalhestein meist in retell 

driicht hind gropteniule abgefallen P besonders Leroglyphin [und ] acho wang und 

lich herchribere und saber ausgearbectet, dondern hatten mur dic Helehform.— 

encase Hammar dat aurick gearbete. Wabmicbeentich, atamdun a 

nod. Sivder. oder Vilaster her den Fundanenton aa, dun daw 

Brounen hinvchy chen ; we diae Yoryprimge Mea your 

vin Saale oder Iclattom da yu sum Achecuen . (ugl. den Grund - 

clon Yrabe Mo. 81 amd endlich [mach Inv. V 99.100] swee Jotenstatuctten (Uschebtis) 
land grorer Fayore gperdion worden, die gett in Berlin sind : RE ak 

1, He, 545: mit Bart, verre eine sumbrechte Keile mit dor Inachrift: maa So ht 
(der Rest umtertich.), himten Reicher peiler: Hohe U,Sem. 

2, do. 352: hugh. tues kleimer, vorr ebenfalls vine senforechite Anuchriftt fovile, die aber 
gars unlesortich ist. Hehe 10,5 0m. 

Lepsius, Dentmuicer. Tent Ee 13 



Gixeh. 32.83. FA.1 62. Exbham’s Se. B.117. A 63.66 

aaa alas ae 

Sedan Ee ye y 

re umd. de Ppa Begonia ke 

du A, dor[ Henin 82] SS 
wd der “BBS Bow OE Ra 

4, tarkon sk LLU) eee — une Ie ae Be | derson tel uh Meine the 

dim ee. Got oe ae Asie edeil US m2 tr ner 

f-Pig. damgiacite dea Yura rye £D I 276 b und ee. af qr. 100. 

if Peet aia = ris a oe ee 

oil sind ; ugh ree peace Ro 

EE MEG SANT RO RAAZ AAS NEE ASS 
UD LES + esha —- He MG ere 

[Jr dew ae dic auf darn ee Be Lie 
pages ri on Hale Pe Ue 

bel cs cisaclati hain al NEVA . 
3 Sake jin hg wegen a CES 

(ad staal ISIS 
ae “604, eae vile, di ay ine Deters cairn gi ae 

ercihumg ver Golerirchelf, cae de X' oie ray Mir 767 py. i Dinar (ce 
wotdinm vit. 3) Der Mbdr. diva Iradrfe uk irrtg durnctite, 66 des 3 ton Sarget ge- 

serena 4) Nach A. 63. 5) Vad, A. 66. 
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Ft. 162.199. M.b6h—n. Gixeh. 83.34. 

Eine Langs secte ded 4aten Sarg 

| Save = ¥ Set 
| > fi ae § | 

ud | vi ie ik | 
6 eure 

At 

| il 

a 

‘oO. 

‘ ( an Ru i 
84. Groh{ampbellS des Po Sic RSS 

Vays iu hatte div beiden Naren des Vor ae ae tee T pi ig: Tp. pt ag Cite prion oe vin ee 

aus din Varianten becder Nl TREO, welche acc LI 277 d.- ~f frden. 



a 
Sot. I 63, 129.130. 12° 142.10 13. Cobh, Se, B. 118. £945.46. 

deckt, werloren.. Auf den becden langen tester dines Hacuschens ateher, di. Inschrifien. £0 tom 
M7 Tid. ( Wordscite) 0.(Sidarite).- Dee Lecden amderon Sector holben Tecne see 
Die Inachrifterr, welahe auf der Tnmemsrite der toe Rasumes auf der Nord « Ost - \eomr 

Hid « und Wetward. herambaufer 4. LPM 277 f. 
Div fe Gaon, welche hohk und mur aie mit Plirgenden" ft 

sehen ut, wor ohne F ; iherwitht, wie che am vimigen Heller mack sbor deuthich 

bemerkh gu haber glaube ; docks upstart, ciclo, nsteod waceht nbectIap een etwas davon ange 

pepe mryedebe We war dir Mette uberdeckt © In der N. Seite der 

don freiitehandon Slionmauor gaubte tc on micfriger Kihe vine Grabhamnmerthine yoo 
dehen die ith aber richt wuter untersucht pabe. 

Gor auptsorbep hog [unter dem hauscher | aus dumblem a auf dem em 
Dockelerne Unachorf, ore der Hier IIS BET. u Lm foxes ee 

SS gorennt avrd: EGIL Auch div Sector disses Iarkophags haber. vive Snack, 
“9 aed aaah 

ues der Mitte der & Hehe Meh Rie ore 

2 eee Ss di Me a oh ee alc iu 

oo. LIU 2770. Dur Vrstorbens, darn divser Yarg gehaite, a 
iit! Der Name der Mutter kommt auch un maa 2 

: 

Me 
oe 2 es 
lait 

85. nab mat ida Gc” 
| [bab hear” 4 Dhigy nde (EAS nth dn eS mm F 

Grab teeta Ga Der Aa — oe dis istzaong dere IZ 

d é <itaee elgen von laatern erleamnt ij Or 

it in enue Grahame er dr tom Brame auf dom sane 

tone [29°r 44) | ort 85 hesechret.—" 

‘)gumecnt ot aol, dafs ace in Folge der U Bronry free hscrigerr t)urter deme Sale 
hrager rie der Mbdr 4b yecgt. 3) In Grbham's Seiyymbuch anit ¢ hegeichnet. 



N02 

Gixeh. 36-92. Fol. I 43.74, 72. 447. 

am Sela jatliiche ven. dor qweitere und. dritten §F 

Cinige hander Sehritte bithich wor dar ters umd 3tin Syramide xieht tide vin Geleabhang 
hin, der fast ine seiner garoymr Linge wor Graber ausgehiplt it. Der Fels ett 18- 20 Fafs tee, 

nade dim jetyigen Iurrain atvih oder awerag achkrdg yurischlisgend abgeichnitter.. Die avecchoren 

ea ae dic hirterere steher geblicber. 

wor, Die Ecko nthailt 2 Grabham 

ach mach ME, dic andere mach £0; im Innern hang heide 

nem 
une vm Ju v oithich von der Ltim f 

Ae. 86- £m nape iho Irogen und. Honcginmen 

£51) 4, ° He die Araicht und. dem gomeinaumin Pan ductor Yrécher LIT £8. 

“Tor der 3tom Sryrarnide hirger de Graber Mo. o. 90-92, vom denen daa Grab No: 90 den Naren 

des Mencheres evthalt. 

/ 

$6. Grab du Primm & S” 

omet [dealt 

der Kammer B mac £0, it aber rime uraprimrghiche 4) 

LL Spire, sondern es scheint, dafi man hur wmen 

atin ders melic abe MeSo (bet Resin. it aac abe (x) 
th (oad = ae uned ies i ae pr. 549/500 

‘Degl Morr. Mart. 



103 

Fol. 114. 256. Gixeh. 86. 

Jur worpmiongliche Bingang scheint dor der Harnmer A guwesen yuu sein, doch feblt gett der 

Architran und Wal, die wahricheimlich uinguietyt waren. 

Thine, are mam mock Rate vor Menschen und Siren sch. 

In der Nordieite it gar nichts erhalter, wen ae iberhauph fe beschrithen war. 

do der Mit sind der nt, unde dite Atilang Ylang, i dori eral SY 
darrgestellt,| die oer Yorstorbene, dur Links davon stamd, fetyt aber be auf seine Snachrift ual oe 

scavunden iit, betrachtete ]EDIA2 0. Unter der 3ton Abtelumg hegamr moe vine te, 

die jolt aber durch 2 Machen und. durch serbrocemen Fale arcteybrochors rats (di clei meece 

Dee IE MES hae OF PIE. PRE 9 

age se econ Mit et! sl a ae ae lees ese iMesh Nala 

den wahribentiche J 

Ghensc am der Westsecte, le or dar Verbindumgathaime (yer Haomener B) auch vine 

tirfre Uiehe avon, ier davon Seti etie eh Teta ae _ Sechte vor dor 



104 

Gixeh. 86. 87. aot E14 72. 

$Di| cher diz Merche weg Aid, schon gearteitete Darstellumgen. “Yo bn der Tigelyruppe haben wir-einen 

: £912 4. 

£61) ne dan tatanger der Yerkindangetheine vnthét dir ica. a. sine Darstellung taming 
i! “ a ob manne avenigiters micht i Relidf ie a Duckie 

‘at ae oo 
£9 \dadurh unterbrocen . VEE aa Rees eens a aridlun- 
N46. c, gen ; dis mirdliche jute &: LDU 14h, die sidliche tite: LI 1c. 
ton| a ey ans ene Arm onittlenen deck isk ther | 
= der Wirbinducgathiie der Yerntorbene abyebitdet, wor tom steht eine dtr, die 

; YANG (da der Ining awabrachecnlich vine Sohn des ¢ 
Cal ete hago fault ri dives Kowigs); hinder thon stand sine Sehawester die Spin 

yeu ray ty (40 engebon sich midrnbich Jitel und. Name wns der Vergleichumy deracr dn 

i wi tr Lar Ak ge gaa ae 

i i nated Bs agai Sif na Meret a 

bar mit imum Ochsnkorfe, hiegt. LDU4a. 

Y9m\ Rechts daneben (am sidlidin Tot der Ostward) it der Veritorbere und seine 

ie Fras SE", mach mechta grwondet, dargeitellt, wri ac allertec heschaftigumgen gute- 

So po yah eae “if 

a 4. of. fr: 102). Der Reat der i aa GE pis 

Br. dor Westrwwand, sind keire Dardtellumgen yu schon , aber ' Mitdanr , divwaly- 

pebeirlide urieder Patuen enthitlten , und. durch grofie rg hitiaraosicbanth wa- 

SNES, wat. 
Ir dex Nordaute ute ut nichts yu sehen. 

cites te Siete BH 

DQ wgh. Maw. Mast. 547. = a e). 



405 

Gixeh. 87. Fol. 

arte C.vnd Di feldin win Cg Grab 

We. 88. 

Der bongang yon Grabs We. 87 scheint von 

i lalate bel c yervesen yt MUI. 

eine, dock fohkt ach, pier wieder Mpchitrar yy Zs iy i, z eee | 

nd idle Dur Sein, icp Yy eee 
vine tuwelle ine der Peiire liegt se 

73-74. A.39. 

Grumdrfa (ogl. di ee 1 989) 

In der Horner A dirk pore Yehackde. ly | 

Ger Schacht on Le ee Ysa 
Z _ ZG Yj fe Z 

gn Achorng An wre groflere grofire Tertifurrg buon y YY — 8 y. o 

ve pitt aes 4 YE LA (rae WHEE _WZ 
welche aaa aneder ant dem wsleks ee ne, re ne 

= 

nicer . ie fiatertp diharisiah ATER Sa 

altecter a gagreniiag ie G oi LE VANMN 

dor eurkepdraghamarer: cere 

Bhs worderen, sudlichen Jule der Nama A Mant michta wor Inschriftere yu sehen. 

Jom hivitenerr, mordlicherr Jule, der fast yuadratiach wt, sind dic Kid -, Nord - und Mi 
dette beachriben . 

er ee Verstordone iv einem aor Lotusuitubers 

Y 
hapmaars Fo de Haat were aa AR Y, 

te dae ne oe defy eee 2 | : : 

chen cat; Me Se Se : ge 

Stray hehe, je dss daca in der = 

untoraterr Reche wird mur cin Rind gebracht, dew Rest ut leer. LGM 15 4b. 

Br der Wetate, die 2 Blendthiren unthilt, wt [in der Mitte] der Vortorbeme 

Lepsius, Derkerndber. Jet I. 14. 



Gixeh. 37. Fol. 174-15, 12°16. 

dn. dor Qsteite cst vine bleines hariyortal gelugtes Junster i , daa sith mach aufien wr - 

wet, 

Achrithens. 

dn vedlichen ee | ie asl aia 

ifen ane ae Daz Opt - end, Hidacite [dieser eonrdligen ERE 

£91| the der Wiitweite (CAN Ht Linky) et ee Irachriftt mit den darmun des YVeratorberan .” 
Be sectsle Kes ds Redes Bs oo Pogo 

] die Narnen der Jamilic des Veratorberen. Dee erite 

[25 eee a, Mn oS SBSH. 

dos OZ), ecnmal irm wierechigen Iehilde, dem Salastyeicher. 0). Dameben steht 
LIT a links. = 

Se An dar [anctefrmden’] Merdauite at umemcttelber linda wore kor Thétre 
en A Mle itlreclen fe, die ariieder die Titel und hoorrnen dea Goritorboen 

und siner Snows mart, [Lins davon atehh tine Angahl ungeordratir tieroghyphan- 

geichen |: £DICN5 a wechte 

On gudlhin Sil der HlretrA it am dr ‘Witte vine Blendthie ard 

den Grabes Ao. TTI RENE SIN ROS dee setyt durch 

a Rapin 

rile de pe pei ees ay 



1071 

Fol. L'15-16. Gixeh. 88. 

CIAZZY 
—SYy jj, 

ig mrer.ames 28 6. 
as rab hot 2 bingange, deren Walate von on erhalten sind, 40 We Vow 

e.. wo die Shiner anschluger. RSME TES: 

fir den Frapfore dor Thuire erhalten} besorderer Art: in der taihung tt mérmbich 
na i, Kt (we Spathii nig ode de 

siten vechtwinklug tn dic Mower guchnt- 

ten cat, mach der Karrmensecte aber unter 

einer dtumpfor Winkel geht, 4, den verti. 

ape. 

|theene nach D. Poh Da ee ee ZY 

| iden. eirum Kleine [debrrrounn, der frei. 

eer durch ecre deine Wand mach aufior 4:30. 

eerecbbosaun: war, [die] ety aber durchgebrochen iat, sodafs ei e rock vim Loreierter bin- 

ut. BAD Mate ere LCG lire ea ea 

durch une Matte verdeckt gerwesen yu dein, 10 wenig wie bei der There aut A nach B 

ine Grate Mt, 87 cans derartiges yu achen . 
Dor Kasme D isk sehr grofs und hoch ; or hat div Thine amit deme Welt an olor 

|Yecdaccte, 
| Ar. der Cutvette ist Link meben der Thier, div mack C fithrt, eine wiereckige Ter 
Jecfumng We Se (4 Yoo) im Cuadnat dn con cee ee 

Os Bean, (tsa nike, Venegas ae 

Gegerr “Westen. wt mardlice ime ‘lertifung mit einer Mendthire ; darn falgt barks 

et Me 

|? Maw, Mast. pe. 5471/8 (b.c.). 550. Champ. Met. 480. 2) Die Locher dienten wohl derelben 
Honatruktion ipcaein Taigees Bel ag rtteek es fete » he nahmen unen Querbathen aus, tn dem atch 

die Angel deehter 



103 

Gixeh. 38.89. 

2 0| drdgt LIT 1520." Dv Dperlor gehen gbaitt quo Architray auf und glatt in 
wy dissen cher, ane ach der Architrar in die Decke . 

Heinter dem Decl gebt vin achreiger, c. 6 Meter Langer Sehacht (wit inden 

Wgl. den Grundrify umd Lingendurchachritt LIT 28, we der Shackt omit & 

Fol. 116. 19—120.122, MW. 

89. drab des Spine ger rele 
Der Felsen wor der Eingamge ist y verwittert ; der Mrehé- 

trav ist micht mehr yu deher. buf dem Wikste sind dic Tiel 

wmalt. 

enthilt, it ache yerkort ; ir Schiff wird gexémmert , 

Hafae umd. bahlon kommen vor: brgangungiband Sf MD. 
der Ostaelte adtyt: tom Ainteren. (nordlichen) lecle cher 

\Srong, inter chon deine Frau, von deren Marnerr yu sehen cit LLd ae Vor 

run snd neice O, Z in einem Gebiude mit Lotussaulon beso 

Wave it in der Jubtbeation fortgelawen , ] 
Ime arorderenfaidlichen) Toile aitiyt aviedor links der Vorstorberre und. hinter thor seine Frau 

dic FB war und von deren Iiteln oder Marnen das Shcld dea theops erhalten at. 

1) nicht iam Berlin, aunt, die Dublihegtion trrtiimbich angicht, 2) vg, Mar, Kast. p.541(Grabn). 
9) sus throm Titel [SSI 7 > , div rvelche den Horus und Set shat” geht hervor, dar 
tine Komigin, war, also miht di Sra, order dic Mutter dee verstorbenen Tringen ((o.ccush 



, 109 

Gizeh. 89. 

Eo setae tt avelche 

‘D2 es ee 
ee ioe thnk tates SI

E ea pega , wie der Vater genannt ie SENS : i 

vedic peers ie tn a Peper te eremtart snr arbrmngende . D1 42 Cal Oe ee 

. . 2 

4 ia 
3 mth ___ ZA 

fuf ees Poraz | f der Nordiete o1 Te offret sich une 

i) 
ane ew ; f er ler Dhetre 

die yu an 
ie so 

; x ¢ | %: : ernie tat\ LON 

| uae eu 
ce ost : 

Af 2 £ 1 a g ry Pe 

: | ve in ie |i St —-2 

“ ni Ma. [In der Iuttike- =|3 eae a ee Er ht ies apie |e ets Pea |e 

auf p. M0.) i, SII a 2) BF) 

A) nach 292. 2) mach %.2 294. 



br der Wetaite hat der mordliche Tk vine grofe archectravartige Cmecharift, dic dem | 

Marner. dis Iringen inv eirer Vartante mit OF state § gicht. Darunter it links vine | 
vertcfale rude und. neckts vine Opfertiste : EDI #2 c. Sour hecden jhiten decaer Irv 

sdhrifter sind. unbeuchricbere Blumdthiiren, und kinks mebern dor sidbichars coteder 
une yertihale Inachrft , 4. die Shiryge wf fe 11. 

Damm folgt (om vorderen miedrigeren Jeil dow Harmamar ) vine Durtdlung, ao div Fran des Vorttorbe- 

ment styl das bmde thers Narmercs a ut acchihar; vor sich halt A geovicher den 

|Hrueen ihren élterten Sobm, dir son onchrere Titel hot. Auf ace ye heommmen 

Schiffe gefabren. Der Fash iit: gerstor brgdryurgibard XXAVT (amit Widerkolung 

wor LD 42 8). 

Dunn folgt vine Mirche, wie auch an der Orkwite por sind, welche Hakuwn ont. 

halter. yu haben acheiren « 

Dor ganze acdliche Irct der Westarite cat geritort . 

"Amar %.295, 2) &i cat, wie man oben und auch. hier aut hen, Titel aht, ime Honigen umd. 
alio die Mutter des Verstorberere. Gur Hmabe auf cheer Schofre ist demmmach der foritorbere abba, 



ti 
lr ° . Jol. 116-71, 12°16. %.295. Gixeh, 39.90. 

Nérdlicher Tul der Wertarite der Hammer A des Grates Ne. 89. 

, YY Hpi Wf pp py 
ZL th yt GY pfyryffffrooo@ WIE Uli l. Ly yw MU yyy yyy , Hy tiny 
LM MLTEL LLL VM LLL hb WLLL 

\ 
aeswes 

| 

f 

Qo} 

iy a } 

DETERS YIP AERTS TA RAMEE TA RASTA SASL ONT 

| 2 

N Ss Ry > Re 

+ 
q = 

4 i 
fH Bi 

! Ht hh i 
| r | \ } i 

Dai i | | 
a i 

| j H i | 
i R Of 4 
‘| bi fF 
He @ ip 
‘ i § 

Tans Vole toned as warAcrannee TaE 

90, Grab des ca Siem? 

Das Grad avira GE won Kernen theich be. 

| 

| 

woh, der ath slenerne Hufem herabge ~ 

) 

| Ucber der Tire wef darn Aechitrovr de 
hen Jit und Narre dea Vertorberen, 
hem Vhwirbothirn sind di Raupttiteh wieder 
Sie Bi] a. 

i 

‘ 
1 

| 

| 

| 

| 
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Gixeh. 90. Fol. 11-18. 285. 

BM Nein dolor, auf der andern ine Jochter, keine Frau, LIU Iba. b. 
£21 Din weet Hammer A hatte im virer lamgen Mace, die fast dit gorse Wand vin- 

£1 |recrmrnt, 13 Figure, grofire und, bleimere, 4. div Araccht diser Ward LD 2Y. Sricb 

it meckts vine grafic Inadhrft, in avelcher der Narne dea Horign Mencheres zrotirmal vor: 
Pont 1 LDI37 4. We dir Roeichnung heime Sriche gibt, haben auch fein Rie? 

gettandim .— ben dhnther ch ss Guntey. 

Buf der Nordavite itt links vom bingange a, der ire div Harmer B feihrt, der 

Terstorbere vor Onfergaber dargertedllt : £D.1 36 ; weckts von der Twine attht vine, 
Inachefopile mit dim Kiteln und Narnen des Veritorbemm : 2 ee YLLM, 

tr Anfang ist aveggebrochen } 

1 Wistivite, 4. don Durchachoniitt mach wh: LIT 2]. Buf de Gfeclern fg h 

aarti auch 3 Figure in flachem Niachen. Di Mam bode send apuiter’ 

aud grofiere Cuadern imgrbaut umd, nore 01 scheint, micht bit zur Dube ge- 

thit. Dee andern Mauvern sind Fol. Ucher dem aedrigen Mavurn b bal 

und 2 smd dimne Wulste aus dem Peli gehauem . 

Die Hamaner B war an der Nord - und Oitaréte omit gleicren Ouadem 

rote fore Mauarr haben, auagepittert, doc sind dic Heine gurn Tcl abge- a 

. Aud einem virgelrim Heine der Ostaeite steht on der dite “oe 
ohne sihtharen Ruseommenbang und cher umagebende Hirroglyphen vin 

Milpferd und yori Firche : brgdrgungiband Jaf. XXXIV $. 
Buf dir Ward. awelohe dic Thine erithitt und ous guoet aufrerordenthich 

Blochem ys 

L$ 
36c. 

Erg. 
Xxxivt 

£91 
35. 

4) mach, %. 285. 
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Fol. £18. 12° 16.87.90. row. V 158. Gixeh.91. 92. 

91. Grob des LES BY 
On dam Selim a b hiegt das Grab des Ji (Me. 90), wor 

Ga dion Selaen bc, dor auch glatt hinunter garbeitet at, horemat tine 
Yi} Hammer (We 94) vhme Qube. yuo: Vorachein., anv deri Workinae sins 
Uy, grefte Wanitthine im lle dor 5 tn Dyn tate, avelabor dae 
WY; auch amyagehorn scheint, steht. Ld 

| 2f 4220). T 94 d. 
“Y — Andere Doorstalhurger firden sich. 

| YY, der Nordanite, somet dic Mauer nic 

Y Vitti. abgebrochun wt. Gegere Galen homnnd- 

Uy Blicheen aufpgeftheten Mavcor, dirt 
N 

Mh; 

Zz 4/7, ty “/, 

Ul by tilt i prplfit tf b Y 
Yi. Yi ipkbi hy Y YH 

7 (C7 G07 UMA il) 

A Vip 

wk der pang in dives Grob, aelehes 

die chlocche eimnatm und rich durch stnew 

4. dic Aucfrahrne £DT 29. 
Ue gg Leer her Brchitrar unde Walat 
dir Unire sind. beachnichers : LOT, 34g, 

pies 3) 

Gas drab scheint ; fr" ye dein, 

iivatt da ut Aovut gor keine enthalt . 

Troe Grube des Irirrzen, omer? [sit [mach Trax VA58) 
cine Blume Mobasterrvass gefunden worden, welche sich getyt in Berlin (He. 1308) 
befindet und die hieroben abgebildete Form hat 

A) gl. Mar. Maat. p. 543. 546 (Grob a). 2) agh. Mar. Mast. p. 543, 545 (Grab ©). 547 (unten) 
— 548, 3) mach Inv. V unter A, 29, 

Lepsies , Demdomitler. Jet I. 15 

LON 
94d. 

LIT 
29, 

LIT 
34g. 



M4 

Gizeh. 93. Fol. 1122-123. 12°12. Inv V 156 /9. Z. 287, 

Erater inv Felaenkessel vor der 3tun Juynamide ‘ 

7S gpa det = AS. 

Ez ee ie Osten in dic Hammer A war. aes 

= at aber avabricheinlicher, da auf der Novdscite der Thiioe datser 
 Mamoner vin Arigellock iit, obgleich hein, Walst. Die Kamoner 

B mugs alto wohl mack Siden geachlouen govern Aum, 

Tr der Karner A it die Ot- und Nordward. nicht he 

dar Kedavite der Karnmrer A ist der Vorrtorbeme dargestellt, vor chore avine 
\Frace BY, hinter thor 5 Hinder, dee Yobhme und ye Sechter. DT 38 c. 

£94, In Vir iavien B sit mean dhe Wistssite recht sucbier dor Blendthive beds 
<i) oe Aenter dem ster den Verdorbonan atebt hier eine qoreike. Spa 22 2.2% © die nicht 

S xh heft. LOT 38a. 
Das Grab st mach oben fast gang offer. Wetlich davon liger: wnorite tba dahin- 

ter 2 Brumnen, ere Achememn « 

Im Grabe des 5B S> (des Jeirigeren)” [Me 93] ourdan [nach Inv. V 156.187] 

Ar der gargin Nordiute divs groper Glabattend tind mech iandire 

Brumnen ; omebyrere , Ace nwur Liefrer, beaondors ann NW Wink, sind 

ohne Unachrfien. Ucberhaupt haber sich mich wiel Leute, weder um dite (die 3te) 

moh wm dis 2 te Iuyramude hegraben losin, 



Fol. 1-79.07. 12° 16/7. 181. %. 297, 298.425. Gixeh. 94.95. 

Gr ber weiter outhich von der 3tin Iyramide nach der Ghene yu 

94. Grab des Sa Sr . 

Gegericder him groften L , das wef vimenn Felson Ligh 

[le 400}, Mich wn e won hedeutender Lov 1 Ne. 

94). 64 ne, qulen TE plat STEEN 

ererclageginders gerichtet. JX iat wor deesenw Grabe nur 

ae gudhchen Jecte dey atfront it eb Blendthiire «a wit 

deck, hay ~afiem achow geachmittenen A 

|tetenr; di Pecchen des ee ae 

C9195 0. 
| bu becden seiten der Blendthire orhoben sich hohe lide 

LIT 
Ie, 

95. Grab des du BeOS}. 

Sue serwr-wn z) nd 4. or a 129) £. eng ReT ri peoardigs ee 
LA A aaa fx 4 Une wner % 7 

py ag ih rio if 

umn einen De eines eg fy. 81.94, 18.419.) 
Fad font Capen 2) fou 

a:£I9n43¢, b:LIn 4d. 2 ge 
Amn Gingamge ablit pind der Mrobatrar, dessen aber at , ri faT 

der Wilh umd die beiden Mufsemaeiten hechriben: LD 43 £. ; 
der sudlichen Thusrlachung Ah: el ont Auener Unt ae %, 

dée eahife ut dieselbe, 4. [a ey aaa ee 

der Dieits. dis Miva at oben der lerstorbene, Aiviter hee pene Peek 2 LON 

umd tin Kind dargestlte . a ee ee witllitt SF 

iS ate pagar Pos , daft die dak «86h des Arcpitrans und der Wilales kif niemy Ll 
%.298. 

ae 

Unters 



Fret. c01-118, 12°01. 52.51. Snw.v 144,194 ~196. 299. Bas. 

: orntearbecten, 

Schiff, Vogel - und. Hiachfang ; bumerkeniwert rechts von der Tfuire der Vertorbere auf 

cine fuble , der von “nem bil getragen wird. LIT 43 a. 

Ghul dar hidseite wird. oben von 2 Hindern, dé sliclaaar Sachi! 8 gee 
Joh 

Jaf. XXXUIL vechis 
| the der Werstseite (val. den Durchichrritt nace a 4: £9129) ct der Verstorbene 

grviomal in Rachrelief darqatellt sur Seite seine Iiteh; auf der vimen cite heft 
er Ipophat des Memeheres, auf der amdern deg OSE), Das tecich, aus dem der 

dene Boden, ed vst von ure nut. 

uf den beiden tetemmdnden décor Nace sind Opfertister, links LI1 4h, 
| rectda chee. 

Dit garage Wertarite it ant den Runditabe unrgrhern umd mit den Telrmen - 

ornament gehrint ; dir Mabe sind umrouncen und an den bcken ber winander 

gelegt, wahwend 22 spater in vinander ibergehon. bon Sragrrent der Rundatabes 
ut gotyt om Burtin (Ne 123). 

Im Boden der Kammer ut cir grofrer Brummnen angefancgen, aber sehr avemey 

Lif forget. 
und mit 

0 grommt waren, mur c. 3 Fufs hock, aber mit gute ge- 



17 

Sot. 1118, 12° 00 57.64/2. Gixeh. 95. 

Fas ragmernctlag ober darauf im Jande und war offercbar mur dahin geworfen; uo befin- 
det atch fetyt im Bertin (No. 1113). 

gute, maficg grofie Blocks auagebessort cst. 

ao 

eae Ee 

Ns ale 

\ / 

WW F ¢. ISK 

SN 
~ Aa i. a 

y WY Y 
Mpa 

She 

i 

| 

| 

| 
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+ 
| 

rs ; . 

SGX 
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O we. 

eee 

VA 
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Gixeh. 95. Fol.x 248-249. 12m 51.60-61 

Dic betden groper oberatine Blicke [lie der oberere Decke,] sind orit apiiter ibergolegt roel dit 
Decke drunter einen Sprung hatte, ee ee 

ae aumnd. EN dot PEP I RCOT EN ee Boom 

, wahricheirbich yum Rerabatecgen . Die Deckitene sind in de flauer 

14 i laaeaa es dafy sic rich weiter veidhten ale bis a $, Dic Mauer 

PD de ee 

m der Richtumg der Grobes Mo. 95 vine Fenster hatte. Iolite ae etawa. siberhaspt meur vin 

Jerdabe fiir divces Grab grorin sein und dic auf hr aufgefumdene veritsimurnelte Hatus 
des Voratorbenen einat daraus yenommin worden Aur v7 

In aimene Grabe sidbich weber. dem des Se © YS (We. 95), das ich ann 21ten Ya- 
eee offren Lif, etn nacht, Aondern nur nackte, aber achow 

dy der Hinterweand der rt a te af oe 

FFI snd ge i nade Mr 

“Stakes + onan toaper sap Dicse 4 

ea A ses ae, ancl cane orm Matin. ia OS ate 

BP ands suche salt Libor SIS civic nph ton Gaskell tig Seon em 
WT dé. 1 blle und 2 Ellen. Die Decke it allerdings vom enitenr Hyiche ¢.0,sbund 
0,59 omtfernt:, aber dic. votem vertikalen Heriche gehen nicht so hock; die Deche scheint 
Apator over ausgeorbeitet yu Avion und ut iberhaupt sehr unglecde. tiir dic 6llen- 

angaben 4. die Phiyge auf p19. 

) Maor, die div Flarwinde frénir. Rugh jum gender: Lypaius Die altarg, ble und thre Sintesleung pM 



449 

Grixeh. 95.96. Tot. Ls.249, 12M 50-52. 

100 Com 

20 

ae ese 

96, Grab des 3 me 4 
Yor dem Gingang 2 uk aieder in apaterer Feit vin Lrumren vor kein 

Heiman worgebaut worden, der den Cingamy verdeckete . Der Fela dahinter 

aL 

A ¥Yg 
AY, Z, Miya 
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(xizeh. 96. Fot.x 48/9. 121-114). 148/9. Snw.V 36-90. B 294.293.295.350. 357. 

ee ery und uber dem bingamge wor tin heachricberer Arebitranr, deasen rechte 

“Ste serstont dat: LDU 400. Yon dem Walite ak michts yu shen. 

$51\ thn Sremern iit uur div Wertseite veryiert. In der dlitte atebt der Vorstorbene, hinter thm 

eae: Gace De 2 ET: oor chive exes Sofie. C2 MEV, Aidatbr- iki acess Sopher 

it heser rhalterr, alt dit linke. Buf den Architraven und dom Thainfelde atehen div 

LI 406. 
Tra Linker Suite der Hamner itt vim titfer Brummer ver Massara auigegraben. Dor 

rohe, garg viveckige Jarkephag von Kobputein atcht darin. 

91, Grab des Bs? 0. 
Sotencstatuslten, jetyt in Berlin : 
{, Me. 291.295. Sem hack, mit Retchanpfecler und Basis, des Tf ScN Lenya 

Lov Irate im 9 Horigentalyilen (Totenb. cap. 6). Reate wor griner Latur. 

EF dahon er he) de Tei hea, Die Yassur ist 
hive hellgriim. und. gut erhalten . 

3. Ne. 350. 357. deagl, hlemer, 10 om. hoch, desslhen Monmnes wie die vraten, I 412 

eS Lb li ded a. Hid tries nid tin wits lita 
hariyortolen und. iner vertchaden Dele. We. 350 omit fallorciorn Yasir; und No. 357 

mit srk spticichen Spusren tellblaven Ylasur. 

Saotophag: |) Der andere Sarkephag: 

¢- - |) 04) jer 
all giles ai rh 

an (ts 

a) 

eteatcln 
e 
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Jol. T 10. 719.99. CGixeh. 93-100 

93. Grak, we der Yramitsarkophay dea Massara gefunden worden wt. 

Cuathich aon dem 3 dilsen, deren einer den sogenanrterr Serpel [ Grab de. 100%] kniigt, cat 

umn Felten, der ene bingamg von Osten sav eime viereckige Kammer Komumer hak, devenr Mitte vw 

Brummem bildet, Buf der Hohe desselben WPelacvtaf xed Lamdere Vehachte ; aus dene mord £2 

lichen vat: der Serkophag yoyeger:, 6. die Brrgicht LOT 30. Die Offre at acer groft. / 

In dem sptlichaten dew dre ny vor dex driiten und ywetter Iymamnide mach dom Spabe in 

ye (4. den Han £9144) dt mack Oster div Spare LIU IES. it 

Div Ooffrusng in dom Feltere evar doppolt so groft und ibe fad. mur vin Loch: neberr der irk: 
Liha Shure , in daa tv Rroch und. div vertandete Shure von Comin farrd, Da Spare cat | 

wor qukern socifion Irina md mit dom Walite vis genet. 

Ueber dee Anordrung i im Unnern, der Wo teh und Pruvrievius, lei kann DEG 

Aud der Aofe dea Flr sind & Branven, an groper und wn kleiner, neber cnander, 

Irn Trnern ist fein Irs 

Der ee i b= Yor. iS 

105, dyrefscs ebaude, a 

sneered Solaoen 
ruondrrsfy wnad. aecdliche Anaccht: £91351 

vyb. die davon abwecckende Shaggy 

huerneben. 

Der Slam, auf dem dienes Ye- 

bade onbaut iit, cst xugehouur, 

An der hidscte sind be a noch 

ichthor. Vethich vt in den Seloen 

Goa debe das dara tet wurling sich, 

Lipoius, Qremraler. Text I. 16 



(rixeh. 400. 101. Fel. L 69-10. daw. V 94.97 

nicht quadratcach, damm 1 avar micht ber dic éthiche Galerie fortgepithrt, deren Decke es sonet 

Gan dhrbiche Griiber schinere die beider make higenderr Jelure getragerr ze haber ;bui 
sind aber veribavumder, mur div Brumnen sind mock sichthar und: im Grabe des 8S 

[Bem. db, t.: Wir wollen micht unemoihort Lassen, dafs Lepsius anfange ina diigerre Grek 

gebaude (Mb. 100) eime Tyrarnide yo orkermen ylaulte, mackher aber vor dirger Ansccht 

Bein Grae Ne, 101 aourden [nach Inv. V 9.97.98] div folgenden it able nur ach 

1. de. 566. Hatustte, 9 on. hoch, rit feichenpfeilor und Parity div eongige dir gary orhal- 

fr SX =/Y..... %. 3659. AaSzZ...-- No. 8660. 8664. 
3. Hb. 9686-8658. Bruchatiche vom Samderen aut grofreren Kotustten mit Maulich gris 

ee TISZ= NMgwas= 4% vor. 
TISLE Sone = # 8651 
ft Sec H ies: 4 4688. 

Bui demuthen Urabe (M6. 101) noerden mock 2 Iragmmente vor Jotervitatuctten gefun - 

dim, die vmeme amdern “Vers on angehort yu haben acheive, Such dire becden ain 

4. No. 8654, Fragrment ener Aheimen Hoaturtle act Kiickenpfecter, die ungefahararon 

pes ak dar Name , Z re her Vitel, = das Iridikat = der Verstorbenen « 
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12°9r 38-90. 149. Inv. V 84/5. 91/8. Gixeh. 101. 402-106. 

derielhen eae arom ee Ee Ag al 

Flas. dui Wrctrshovin intbalten ye haben scheint. brhalten ot dir Hh 
ii ih 38> 

5, Me, 8655. oe 

Dau garage Gritberfeld im Skidastin gehirt dur Yoct der Dearmetichs. am. btahuinen 
meee ear mia neat da. tick vidbe. Anechurviuned thine Mack, | 

: [Uschebtec | | jordin dr eraudgiyogen 2 and, 

Sie oe phew ot alle durch sehr viel weifien. Mortel aut. QDrec Graber haben 

ea enten pote gels gels sed ee wre 04 achent, auth 

[Rens Dee heer fir genannten LLP AIS i. eden 

plans EDT 14, welche in Lepriva” Graberliste dic Bezrichnung , ,peotlhte Graber’ Ago 

ger, 4. urten pr. 125] 

02. Grab deo vIBaAT GIRS Te &. 
| Yor dom Ioterstatuettenr des Very yer PASS, dat tv diesem Grabe gefunden, war- 

|der, wend die folgenden poypom Berton : 

1. He. 938. 45. 4515. Doec prof Haotuetton, 19 enn. hock, mit Ritchenpfeilor und Bones. 



Gixeh. 102. 12° 149. Sw V 30.84/5.92-96.160/1. 

£5 Der Verstorbeme heife iw dtrm buaete (Soterrb. cays. 6), der in horigortalere toeilen geichrieberr at 
74 4 SoH 4 SH SANGRE FS SUM ASE US. 0. taser it Mi 

lichgrim und. adr gut erhalten. LIM 276 ¢. 

2. Ao. 351. 353-385. Deagl. wier plecnerc, 10cm. tach. Die Glasur at baulichyrdon, abor 

wiht fo guk whaler) De fatudter takin corn und horton fe une senkrecte Geile ; 

dis vordene thiilt den Brfang, die hintine den tehluft der folgenden Inschrift: IV O\ 
ASIN MN HF. 

dre domuthern Grabe (A6:102) arurden wm vinen Sarkaphag , der mebor dom des 4 Bs 
ee ails Blolnin Urtratitactters dee Tee hs A +f ooh lege 
tes PS] gfumdem, die fetyt in Butlin sind: Fe. 308.5812. 5813, 53813-5820. Ke haben 

Rivckempfeiter und Pass wee dee ithrigen ; Hohe 8 om; Glacur hellgrin. tug der Vorder- 

bette ist cine senbrechte eile, die wector nichds als den Narren der Ventorbenen mt- 

hilt omit kleiner Variantire (78 fiir 2, fir =, Se fir G1, WV 2 FA). 
der ine Ratuette (. Me. 3 63} Wt ava Vevsehen dic Grupyie ye gury weg gelaccer und 

timer amdurn (Nb. 6819) sind dev Foeichem ©, weil der Maty nicht reidhte, oben meben 

Das Fragrant virer sihenten gang gleicher Hhatuctte (jetyt in Berlin de: 510) sor 
de bet demulben. Grae (6.102) gefunden. Yor der Mefichrfe ist erhalten: 7° BS 
S IN Wa 

In demabber Grohe Me 108 sollon aufror den Guctuctterr der BABS ured dor 5 
angMich noch 2 anidire kleine Iotematatucllene, dic gleicfalls pelt inv Bertin dived, gufan- 
din awordin Aun, wad Undletsen sehr yore ut : | 

1. Ho: 346. Hume Totendatuctte, II, 5 cm. hoch, mit Rickerpfecler und Basis; dee 
ine Ylosur ist bis auf avenge Reste verachuurdin. Vohry vine sorrkreckte toeile 

omit dor sthr sducer Lesbaren Inachrift: VV SY ol MM, 
2. oe. 349. deayh,, Morn. hock; dic Glaaur it tras besser orhalter. lor ume horigortale 

urd. daruntir ine wertihale toile mit dir Inecrept | R\ G91 UMS hE 
ee hs 

[torved garry qleiche Totenptatuctten desicthen Yorrtorberem, welche jelyt auch semi 
ind (Ne. 347. 348), sollen mach Inar. V 160. 164 yy Ud nem Drarnctichegrabe " damm. 

Die Jnachrift ut aug trum besser gu lesen : (lf Mo eH LKAS =i = ha} = ; 
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orf Ay fale . fe uy) ig - js 
| Un probe Ae. 102 send. endlich mech 3 a aa aA Aahfeakeen gefunden wordln Ane. 

\4 fur das Berlier ben angeka t avorden srw: No. 12.78 und 1276/5 [getamnmengchorg) 

| 
2 

383. 1385 (yusammangehore ). 4387. 

403.40 105.106. Vow guoithle Jrater. 

Dee Reine der od Ne. 103-105 anit Durchychrutten : LST 3H; [don Han de Grabs £9 

Me. 106 stelle wielheccht die oben (p. 123) prutgetelte Shiryye ver] 

pe drabe Ne. 103 fand Yeihs [nach die. V 147 | err mil Tech gepitltar Fehadel 

| 
| Groff or rd; phir. 

Granitatele und Jempelchen gutichem den Vorderfitfion ded yropen Sphiree, obere \20r0, 

Aruidt urd Qurckacmndlte: £9 SO: _ttele au oytemn Grand : SLD MI 68, aon fuer der 293, 34, 

Mod des Honigs Shutrners’ W £ Dm 293, 34 — [der Fepieradrdruck der tele (A, 48 ) 

| yeh. “Vonchivcemnes omit nicht nichor byrrichnetomdundort 
1, In dem , Grabern der b ten Dante ‘|, wornct Lapaced die Graber Me. as — 28. 

§3-45 ye. Beye Lihmen pflegt Ahr es den : 

a. de Vom £9 I V5 3° 429 SP Ne Dench der 4.1390 im Grate Se. 27 Lr 
pation 2. va i 58,] i ngaube Ge Ga 1531-3. 

eS s, bene hhibin und 8 pif an rotum geramntern Shor, uae in 

orbn Mo. 1354, 1357. 1359. 1398 - 1401. 1403. 1406-1408. 141, 8636. 8637 a— i 

c. Mleinughecten aud wren Grabe der Ofer Dnyrastiv , [verrnatlich aus No. 27, 

4. oben fe: 58). 

, if Ygenikande , be denen Lopsivcd im sunem Torgzechnis dex gesammnelten Mer 

tumer (Inv. V) wergessin hat dic Nermmmer des Graber hiimrpurycf' to | 

a 184-2, 

Inv. V 107. Kunde Hmkelbulle inv gebranntor érde im nabe Ne... ge 

108. Loompue Ng m verglaater brde, aus dennidben Gabe, jdyl um 3 srbin Melee 

| 1) Ger Mafpstol, fiw fog. A.2 at 1:3; atatl , 6 tufs Nel cuidep dune. yt Fufs "gu lean. 
a a oa ly 



42°11 190.1 9.32. MWe Savi. V 142.15 9406.169-171.191, 202 

169.170. Have’ runde dimme Sholom vor gebramnter Erde, in Grabe de. 

gefperden, jay wm Belin No. 1243. 1248. 

174. Grofte rand Vase ohne Kats, un 

3. Gebrannte Vase oder Deckel aus cnem alten Grabe, jplgf in Berlin MAB 

4 Lave pleine Jotensatuelten, aud inem Ttamatichgrabe 4. ob. pr. 124. 

5. Kobyernes Or, ee eee me Gig inv Berlin Mo.1300 

6. 1 i gmiatalateataths 

in obo foe eb Kin ume 

ANAL Re ZZ Zara § vary ie Seen fa 

{om cp Birr Sehina” steht vir Surkophog des Nihil RE x ii re mine 

lene hriben uit, mit dum Determinativ winer Tryramnide af eimerr Ucordrate dar 

BAL Legtoe tll hier ohne Porweifel dem Blam vor, dake 24 auch musr ino» Urovr'se, mid 
voll, ggpichnat itt 4. dic Inachorft auf dem Duck der tarkophages: £90 2710. | 

40. [ Wahnerd seiner Auferithaltes im Gigeh orwoarb Lepsius « wa, 2 Iragmente aud 

Mabaster mut Anfamgen vorr Horusmamer ; davow vit dad cine rock in Bertie mach- 

aveithar (Me. M65) mit den Yovicher Se .% ni rin are 
Me Now. 30a. wohl Raum anders averden 

Le ore arta aes 

oct 
tt 

Gigch das wabricheinlichere at. Der Hl der Kecroghyp hen att. 

nicht dor des a ae, bonlern cher der imer opiiterenr Aect] 

bingelne De) Lh Batran verbaut. 

Ox _ dummner Brchtnurr umes U4 und. hiner dre fe Ngos £9 

a. 

Lm On demniclbir Hope 2 Heine etree Grates, dev vine (als Thirichwelle be- 

sik nudge )LDT 95 depsavilive niet ae «2 (SZ }$ 
si 

An. der Fay dygrelben Hauser vim Grankytich mit imordInsdrift de Ir: 

eR’. ee ? wenn a 



427.428, MW 14-17. Gixeh. Happ eb Bakram 

| Unngchehort un der flower Liegend ; _ Ree vat ll i AW = 

} Eial” eine aa | 

| 
ansme—ms goats a Stein aus dem Grabe sine cen Se = LD 94 und | e Fine y [J ey 0s {9T 

betden Gti. une Gh tae b | q fer lias itt h 

Msc Sail il Pr L 

Seine pines LES LG 95 a, umagekehrt in der Maver als Srehitrav ar 

Beinn ines OY ox der spite in einer Tuer higind £91 95 b; prendre He 
sedben Graber, avie v1 scheint, LOW diy tale tr -ergrire- warden, Wate dan benaaer bone 
| Qdttene mit den Nomen Roma’ I ie} 

diberenander im ener Mauer . 

) woOyrsaye 

Lee 
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Zaw ijet el Arrian. Fr. XM. XW. Fol. 1718/9, 12 10151-153., 

Zawijet el Arrian. 
10. Dog. 1842. 

Setuationsplan des Iyramidenfeldes: £9 1 32. 
Steinpyramnide Ae. XML. 

Dre Oscar der grofiem Iyramnide [vom Gigeh ] Licgt wf der Hohe eine gay wbge 2 

tragene und bis fer unbekamnte Herp ramude AP XM. Se ahecrt aus gutere trans - 

portubelre Material gebaut gewerirr gue sim, da fact rich als bleine Sehutthagel auf 
dim om Flde tibrig Mate tk genun ortentiert und hatte cnen grofien Um- 

gebungiwall. Daf ace uinst fertig dastand, bewecat das grofie Sitinpeld, dan ah, 
hr im Weandklifit. Dic Basis hat 180 m. 
| Bn 0, ak porate der Urrfassumgsmuuer un on Langtihes chide mock yuk 

halt. Cs Gt gut gebauct und. hat im mordlidun Jule unm Brunner, der aber schlecht 

dade tran aut it, niht enmal die bcken sind shor}. — Westhich vere 

der bo W Boke diises Gebeedes itt in B toe seliene, 

LO. vor dem Gebiiude geht die Lire dem deinbriiche 
dic moch deutlich yu sehen sind (4. 0b, p.25) Snalton 

won 2% Boll sind hintergeurbectet, wm de Slo 

auszbrechen, die ganze hearbectete Hicche iat woney 

Aphent 15 Hd, [lara] are Sande: ‘Noch threw apecter 

an demallen Slarande sind. & Brunnen, ober 

schaoarrge Erdrysrgcl mit widlem Mértel auf densi 
gebaut, wie to Acheink aus Tiametichyet. Dunn 

por immer andere Irunnen, abnliche, erw 

grofie Grek, und datinter une grofie Iyramede 

von bedeutender Mohe, jetzt Lauter Shot, 

aorr anderen vohutthigelre, die Graber bi 

und sich hauptsachlich mach Norden in crew Rethe anrachlovsen. Die Sryrarnide hat! 

90-100 mnecrer khritte an der hidsete [und ist dir ] | 

Seinpryrarnide No: XV (Perring M1) ag 11), | 

dic vinnyige bichon hive hermerdete, atdéstlich ¢ Wh. ungefilr von der verigen, dar | 
Chene mater, te cat ablecht gthaut und 5: I. abgstragen Die Bases mmifst mach Tarring| 

uw E 
+ 

SWMIN re 
4 FITTTTNTHAATTTNS 
= S| 

eH HH EO dE HY A Hd pV HE 

[1:4000.] 



Ft, 451.119. 12° 1421/3. W 80-82. A busir fx. 

c. 300 ft. (1,5om), dic Lohe . 64 fe. (Abie) ele Sand. Lisgure wich Graber 

| Abusir. 
| 10 Dey, 1842. 25 Febr. 25 Marg 1843. 

| eve dace eee So. XV ( Serxing 12). 
| Divoe Iuyrarnide wurde besher a math unemn Oyte Legal benannt, der pel 

oes dir grofien frumyorischer Sacpedition mote excaliarle, jetyt aber seit Langer Lact micht 

omubr vorhanden vit. War fir within ace daber yu dem Syparmiden vor Muar, ant um bo 

fare Rechte, alo ace mit dian durch 2 dargrers i atin a 

fonder uymacrrnidene len (Ae. XL, XVIL) in unmittelbare Terbindurg geretyt avird. ‘Wor | 

Vache aa aio als ier ade Sigramide vu Mouser an. 

| Ke it unersffrat, I erring famd 3 beschricbere Heine, von denen wir die becden 

Pprasbapt! eich wcib iets Der une Block, Pa ce age 1 JH4 t 2 Lim 

eepincet Kirrogly phen on gute ttle Holt » anf dem anderen atept 

| eB . Der 3 te, in Kalkatein, Ves \ ehepb area tg) enthiclt 

| q cect eal grr ae megs (2) , vor chon secre 

yt thith. Fer dic ¥ : pee ie aie eas 
okey, da der tec sdhuwerlich aus dem Unnern der noch alas ge 

Uj Le ee eMac d fee Burm as ; 

| heoearn Aecgungiarcnhel ar, den urteron der Gramitbehle: 

dung 715° 20', den oberen der Mokatlemrbehludung 52°. Die Bass betwagt mack 
thn 123 fe. 4 inch. 

Hommt man von der jidiete, to sieht man yumachit unten un aohlerhalteres 

Hitch vimer adur quten Mauser, einer Hufe. Jorvischen di Blocke sind heine hleinen 

Heine dagwisden gu choben, hein Mortel itt sichthar. Die Blocke tind. gut, grofs umd 

reglrnaifucg qubehauon. Pate Jet dor Gyrarnide vat sehr in Unordnurg, it aber 



Fol. 1 179 -130. 12° 140-442.1V 84/2. 

sagen ist, ave di Blocke so verschoben werden formten. 

Sh der Neste it hoher chen aT pacar tata die Fugen den Blocke sind 

[fier] amit anit Meinen Heinen satt mit Mortel aua 

An. der Nordarte PO i Sr ee vy gut gebiigtery mit 

North und Keinehen PPE ial dae derew fre hohere ckwad, um “7 

Hinter die uastire yurtickterite "Liv grefsn Hustthoufen. haurn aviirden 
eee wore Beegesitte Glasureteinen ablifien Lassen. “Vor Lic dee 

cin Baw von sdavanyerr Reegeln 2 dither sist Mtb fo (villeccht vor amde- 
ren Yebatederr), duagh, am der Ostaerte . 64 scheint dir garge Iyramide vor wnen huohen 

Walle vom Nilyiegelr unigeben ya dein, a dS. 

aa in ic aa clases scheint e& unyrwrfelhaft, dats oliese Nhyegh wll, 

Mant um dir teinpyramide bildeter, oe 

wieder mit Heir hekleidet gervesem. Die Basis erhiilt dadurch an 10m. 0 

omebre. CO Sle horatatirten ices dretrs gg ate ae 

a ha ce umngebem war, der 

aa 

Boiled Wo Oke tt gudsvudy vin. duck der ianern dectempniiter erhalten [vgl. of. 124) 

tiiche Linge weber. — Auch von dom harten Vandslein thiccke und. Blick, 

Rurdsumy dir Iyrarnide oritnecket sich vim Hateau, yo dom vin bufroeg aut der bene 

war, 

Sv 100 Sebritt DLO wor der verigen, sr fea tela 7 Sis i Ra 

jie pallies deren Pans ca. Tim. ae Ji. gleich unerm Benge, doch 



134 

Tot. 1180/1. 249.421 153/4, I 136-140.10 78-80. Abusir. Sy:xv-xuil. 

wt disor gary aud gebaut und dic more imrmer hernttichere Suite sired yorace 

orientiont. se Mh cuiay auch unten p.138) 

Meinpryramede. Nor XVIL, 
be. 250 Seite sidlich won der vorigen Sugrammide habe ich auf der Ipitye eirer hervor- 

springerden Hiigelyunge wieder cine Heinpryramide (de. XVI) ad gefunden, dic wer- 

rere Unfang at; thre Basis tat a. 80m. Ton Maueroerk wt ytyt 

omnehy yu sehen ae ae AR cs oS 

ra braumroter barter Surnideteinatiche edn foeol Yur erdatere scheint ae 

ali hostbaner Hein gebrauenl pou sein. 

Mach Wo ahbicfet ais unemithlbar am die Iyromride ein Bergrichen an; ger 0. et 

SR aac 7 sess eon wenig nirdliche vom bufwege 

Heimpryranide Ne.XvM (Serving 13) 
ere Sic dike aues grofsere unl. leivan Ueimen sche unmegelrmiifucy on 7 kle- 

non Hufer vi (cmachbicfliich dew Ipitye) aufgrbaut, Heine glatte Wired iit yur seherr, 

aber der Bau uk mas aus grofsen on Mure, run mach unter pauft sich, poner Sehuatt 

ES ane ee NMeokoattemiein ut nicht yu 

sch, aufuer arn yet See ist ganz ave die Suyramide Me. IX gebasct, verichicden 

vow We. XT. Sache Se walk t lair Nek Bae See 251 ft, die Khe 162 fe. 9 

der Miigungsainrfeel 51° 42 oe is 1 geyornwtirlig di Bases 26 fe., de Athe U8 fe 

Nir an der Ontsrite us dah dae don, tre foc bi Sige ae a 
die den Kaupithose biden, sind. alle tedeukind, doce unregelraifycg mit flemen ver- 

hunden. 

Hm bingange Aind qt hohe nvet auseinander stehende Winde, guiscen denen 

der schorige Schacht hinunterfihete, der aus Mokattermein gebaut war; auch nige 
e Granithlicke und omebrere hleinrere Heche [dieses Haines] sind. ee sehen. 

den Blocken der Wande vechts urd Links vom bengamge finden aich rot ge- 

Se Yin Nar Narran af 



132 

Fol 181. 249-250. 12°11 453/4.0 136-140. 

cium Block dur rechten aveitlichum Site hify ich absprengine und. mitnehonen. 4 ak der- 

adhe Ken B, dan Serving auf der Tafel ue fe 44 pusblizcnt hut und ven dem or sagt : 

1 Ar Sering succeeded, in removing the hivroglyphics amd the. cartouche B from the 

qetaumne awall to the westwands of the entrance amd ras biged to wee gumporoder 

for that purpose "(4!). De Inschrifien, von denen or aprecht , Aina rucht, wie vsagt, 

Mohkattemienblicken, sondern auf sotchen des hartin grauen achilbrogen Stuns 

des Ortes. [Der von tepnius mitgenomrune Narre, den wir e4 scheint div befolgere 

yuporden ].— degeriber an der oatlichen Wand hat vin. Block der 3 ten 

Rithe won inten. avid den Namen des Himiga omit vinigen andern  ecchersdedt 

sind, und. alie erat audgeretyt werden, ola div Biche schore ibereonrander atander. Se 

schnvidirr anche daa Korrcgeschild, vim Rowers, dafs dieses chor. friiher, vermusctlich in 

den. teirbrcichen crihere war ; divs hifyt side root auch mock an den Farben 
shore. LIM 39 g [ngl. dic higge gepemichor:: Grbhanr gidbt in seinem Ikiggnt: 138 die-In- 

achrife mit dam Herriguachilde anders, sr aie, die von Perving tyr; Mtlas I, 5 A puubiccorte) 

Dix yrofier rotors Linton sind immer 2 angypitivche, Oller (yuo 052m )auseinander 
und div 6llengabl ut hugeachritben . Man zahlte vow unter urd acyrich arr dem mach, 

ston. Ulrich div Elengabh. Dir tinien gehun vom Fle au, auf dem div Blocker aufliegn 
Untdnibchdininn micht. hoberr, als bis sur btn Elle gugangurr gu dein. De bmitfernumgen 

stirmmran oben mide ganx guna, aveil dic rberite Linie shirt gexogen itt und. rack 

rechta jim abfallt ; die untenen simmer gcemlich. Such auf der eniyrgengerctytere 

kite sind rote Linien, doc che Argabe dar Cllengahl ; gued sind sehr schar und 
eaakt quyogen und. thre Dian, gibt garvs genau das Mafy vor 2 iin» 1,04on. 

Mle din Bloke snd nihd von Mokattemitiin ; dic Mokatterblicke hektiideten 

ert dite Wande und bldetin dim birgangschacht ulbur, der fotyt grotbrt cut Dine 
wetfin Miche [anit din Inacrfter], dic ber und unrittlbar reborr der Shaire 
and, sheiren alle quyahlt quoewm yx dein, da af den vingelren Blovhen aricle 

Bahhen ericheinen vm Jom Snmurn hiner don grofim Boker sind damn vile tleire 

dem puck grofie Mauerr, die yarn birgang fihren [4. 0b. ] 40, wicin Mu Roaich der 
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Fl. 1 194/212 154-156. 140.1V77-79. 

Vor der Syrarnide, am der Ostaecte, scent umn Jumpel gelegerr ys Arackere, der conrad 

Fivse vere ures mess aucfgefundleme: ryramider iste garry abgelragerr und. hat genase die orm 
der scidlichiterr abgetragenenr Iyramide [Wo.XXUI]; man aicht ror mock dic Undfassumgd- 

maurrn und sr fei Schutt. Dit Bais oni ct. bb om. 

Ee 

omen, dic 0. Dirrension wore dinelbe gerwesen, S 

Cy mur nicht mur aichtbar, a0 arideriprecht dem Lp 

teimpyramide Nex (Perring 14), 
vided des (O). Diese mmnittlere der 3 erhalterer Sr den wor Mhuire cst 

ache viel schlechter \N\f gbaut, aus groper und kleine Heinen untereinander, Dic 

bind. advr rob, = werig Marte it yu sehen ; cat fast gar keine Urdmurg on den 

Peinen. Dar Material it der graue Sehulberdtecn des Ontes ; der garge Bare ist sebrmach- 

A13 ft, der Rohe 107 fe. und. sex als erypuringliche Kafse morass potr dir Baas Rf, 



Ag) 

Fol. 1 164. 1823.12 156.1 143,1V 15.11. Erbham's Ue, B33. Abusir. Syr.Xx.XX. 

fir die hohe 111 fe : 

Unter dan ot gerbe racberiftre dar Blick and Serring wine mit © re 
Me et der Erbauer Hecht daher Gunes 
Dnschneft cat, I= FNS [Bebb in-asinuretggenbuche 15% ht din Medented 

! 4 op | 2 1 
{ll @ koa g | 

: om Buna 
"anand a dali n imma 

Iyramrcden, mamndlich der grdfiten (de-XXL), EE SMEAS A | chet che or 

den Winkel. mock. = pa=E 

Heimpupramide No.Xxt ( Serring 18). 

Diese Iyramide, div sich an dew LW. bee ogee 

der vorigen anachlifit , ot dee yrofdle dieser mo = 

An der NiO. Gcke sind gue TB OE 

talon Steinlagen yebauct snd, dafi | Lye 
% iG 

bee Tift vor dorm oberon | Sats ee 
woriteht. Diese unnere ae = 

’ rey PLL APL, 7 ae aor 

Fufenpoyramide sii apr lead: eee (EB Diner Mbit 
oma klein VOLT EP mn as a ar ts nh Lig pb 

: eee von depsioa yer Grund. 
. Um (Ft. E183 und 12° 75), 



136 
Abusir. Ser: XXI-XXV. 

hleinen Steinman, de mur sowet in Ordrwumg gekegt sind, dafs Ade ooh acefgrachichitete, schracg 

tegerde Mauern bilder, dic dinter eimamder legen, und pour do, das die Wemde 2 

word. y dee daranter liegende Heufenwwandh groischere sich factor. ded divsen Reine 
Uhuinpillungsbau folgt mach aufier avicder vine Bebluidumg vm grofiem Bleckon, vine 

maser Ofiere vor cwas anderen, averiger gutter Tha , die 

wom div inmere gelegt tit. Dis dufseron und nmeren Heufer bfinden sich in gleichene 

Rohen wit enandeyr; de hat ¢. 12 Heinkagen und it ca. §, 46 me. hock, deck wor- 

don dit Huser mach oben bleiner ; die game Iuyromnide modite wuabl 6 grofie Auden ent- 

alten. Diz Riche hatten ca. 5x2 Saft in Longe und Kote und sind mrt grobeme 

Halkrnértel verbumden ; gutacern dim Mauern sind zur Mucfitlung rut [die] h oP 

repels flac geleyton Haire verwendet, aber hein Sehustl; mur dic Masserre sind. mith rr 

verbunden. Der game Hern cot besser gebaut, Yor den grofien hohen Mauern sind am 

Ueber dem bengamge it ine achorre senherechie, Mauer vor grofien, wong vor wre, 

andey voritehinden Rlvcheem. bed umgelren Blocker: der Auifatblang (am bengange) 

steht der Hdme + 5 fl y derielbe den wir om Grabe Me. 48 umd. $3 vom Gigch ange 

bok, dic sich nur hier finder, umber. 

Die Iuyramnide it, da sic bis oben massir cut, verkaltrismafscy auch wohl erhalten 

Jur uinwweg, der won der Chere aus auf ace zufithrt, sit 4 iter, wie eo sent, 

Faas der Iyranvide M0:AK. abgelecter (4, ob). 

Ft.1 133,125 13-15. Erkh. eB. I 33. 

Steimprynamide No. XXIL. 
Diese mee afgefundene Syraride, deren Bass 35 on. omnfi, ut une kleine Niberr- 

4 , die sich avubricheinlich der workergehimden anachiefit. 64 at mur mock 

id enti Sir ps Metal Pesci an i NA SOT STS RE 
uinzusetaern , 2) Das im Kammer grartyte nach Ertham's Hiyyenb. I. 33. 



Fol. x 183/4. 12°10 156. 1143/4.1V 1-73. Abusir, Syr 

Hiberpyramiden gu. der grifater. Pyramids [N6. XX). 64 vend mur mode Inimimer - 
fausfer von thnen brig und Ace geben sich als Aieine Syremiden i IN ee As 

gucadratiache Baus und dw Orientirrung He erkewmen. Nirgendls foudet acch Mo - 

hattirnoteen ; Aordlirn ar der albergrace Seblberstecn wang dey Ne Ghaturikoon 

(der in der an dor Uberflache ume drt Glaser erhilt).” dor Latytire fat with. 

Cin theinbar doppeltes Grab liegt mondosthich mack oer nitchater grafsen 
Sryrarnidle [Me. XX] hin. 

Steimprramide Me. XV. 
Ke sats es dic Baus abgelragen die ater aus geoeltigon 1 3: V wdbaciees 14 Supp 

v, 2 ba 3 tuft hohon , alae flacken yren Shhkberaunblichin begteht wrd 

q ipr 5 big b Lagen hok. war. Dic dlauern sind serkerecht ; die ekeleidung fable. 

» der Merdacite pitt Uh: dead hudl riot preyed Fafa breiter Cingarg der von 

Blocken an beiden Secten audgebaut st, wie be’ der Sryromide Ne XVI; doch ist 

Her mints morn fluo gu Athen, wel die Hithe aroneihudt anagepillt cit. Div 

Blache des Unnterbave stehun wirder inrrmar M4, bis 1 Sas reach obtm yuriich. Von Mokat- 

Se ul garg abgetragin, mur der Umkeres ut mock achuard gu sehen ; Ake War vor 

shen, dhe gefpent also yiemnbich mass aus Leicht tranrportabelr Yeiren gebaunt ge- 

Lepsius, Denkmiler, Frat L. 18 



I9a.$. 

152 d., 

£9m| Sein aus dem Grabe vine \Z mit dom Idtiln €DM 29 v, deine Yehavestor hecfit 
29e. 

138 
Abusir. Syr. (xv). xxva. Torbaute feine, — ot. 148. 12° WH), 83-86, raV. 254/2 1.30. 

| Hack dem Wortlaut der Netizen, dic sich Lopaias in seinem Mgtixbuch ier die beiden 
Keiagelpaprarnidene wor, Mbusir Me. AUT wx NUM an Ort umd Htelle gemacht hatte, ontetahet dor 
erdacht, daft or bec Mbfacsumg dea chen mitgetectter Sates (Gol. T 180.194) 5. F.. beside igre 

Se. 30 (mach ébterer Bahlung Ne: 14) bermerkt er mornbich inc ecm Notighuch (14° 83/24) 

Fly 
15.[d.c. math 12° IV 58 Wo. XVI der Tus. J. LC. von dieser Iyramide We. XV] vorw tn der 

Ebene un groper humnatlicher Hikgel, der aud Acrurdrgbicher Orde und bleinun. Habhatecn - 

brochem beteht und auch vine vai ar asi wer; or cit orrentiort. 

Mibon. deve Temp der frihust geratérters Inari (46. XX] sah ich ine dew Shere deut- 
liche Dime von Hasusern achwwarglich feucht auf der amd, gurechnet ; beim Suchgraten 
rast dir Hard famden sich Nilgirgelmauenn unter dom Sand. 
ReMi lhe! , Ho. 25 iat mack 12° 58 Ae. XXVIL oer Subt. J. Serdlich vor décor Syramnide 

iat wieder time Eiegelfryramide, deren Hitgel jetyt mock am 50 tufi bode ist, wher ohne Mau 
mn yo igen. Miar die Bride, dia wefan Beinacharben. und di vetlkomameme Onientic 
rung dea grofien Quadrats verrat die Iyrormide,. 

Cingelre Stine ion Dorfe Nbusin verbaut. 

LOT Be Pe re waar Nitto ele 
tJ 

ab; jetgt iv Bertin He. 44/2. 
Sein. mit dimer Seihe alter Hornig [aus dum mein Reich | LDU 12 d, petyt on 

Bertin Ne. Ao. 

cinarn ander Heine YS desielbere rabes stehun. diveelber Titel dea ‘fer- 
ptorberen, mur noch * Hh . poppin 

Halhetinfragmant au dare Grabe vine ¥ ALES AS 99 h , dor vor ener 
Tadrnbaum bnirt, aus dem thm york Are, dpvite und. Inank spemaer, gelot 

in Berlin, Mo, 1322 [ publ. bob Ohmefalach . Richter, gpl ph 39,1; vin dag 
yg andeves Fragrmertt in, Kanmover: vergl Wiedemann Kec. de truv. XVM 10]. 

ae) abet 



Sot. 1225. 42' 199. MW18.19.24, B. 429.430. Abusir. Vertaut. 

Strin omit: Ritrvglyphin (on vimyigartigem Hild): is ) eee 

der Kolumaurgutt (a) | LO N/a gi | 

: Sy | [Briere Heine, rack Maw Weidenbach's Not. B. 16,19.94 ]: 
| 

| fo" ieee A 

Situatiraplan : £ DT 32-33, 

tbr des “oO 
Jcaes Grok Liegt sehr ontfornt von dem Flde wom Sahhorn nach Norden , 

iat rclia Me alleas ita gable deny Gilda: moni heiree Oral” Moca liage 
jalec viclrmeler am aidlichen Mbhange des Feldes vom Musir, dock mock im - ‘i 

port. bs Liegun mock andere Grater drum herum . 

Der 60 won a ut noch verachuttel, 

Die Banat hat ariel eigenrtidrrdiches . Die Hauer fg at mach Sidon ge 

Be PC sa See Ge ea 
D Hker. vi Ail. 



dem daniher Li vorateht.. Sailauft ther 9 dine fort umd dé Masurm fi ist am exe ange: 

baut. Gary cheno meg ach ther die Maur hi nach Norden chen ber, laut her 

be umd. accch, ciber & hiraut inter fel fort und tritt beim wieder ver; yh und ke leknen 
sich daran an. Die Maur exe ut wi alle rikrigen Mauer deg gorge Grates senkrecht 

und lift mock vim. Puichchen hinter f 9 pt sodafs $y an dieger Helle mur weruge Soll 

dich vat . Ucbrigens pind alle Winde mit Heinen shlechten einen gebaut, die nur 

nach ae die prods Hatches dartiten, die mut ucnen dicho Lehomiibergug hehlecdet 

uk, auf dem damn ume Kalblage ligt, die gernalt wurde, Das goovze Grab itt da: 

mur gevrakt, mut Mudmahme allen des Weliter iber der Shine 9, dor mit oot. | 

lon Kioroghyphiin. heechrichon sale. Kiriter dan dinner Ievinaviindere lager. aticrhere te 
und tohoreslagel vor : jor Featighect 

Der haupter’ des mudi vore Ontere bei onl geweter sure, obgleich 

hicr der tirehitrar® nicht erhalten ut ; das geht daraus fervor, daft der rehestraw” riber dog 

(6-unten) srime Onachnift nach Nordin hehrt, und oman fotgle duurch, dere Heilerraumn(d) 

math dem midliden Rome (B ) Go: Der bingamg bei om L fat seine Behbeidurg ver 

Lover. 

Der Loilenraun nw Mat von und gezecchnet und ponalt worden, dovil vou deraschr 

ais Der Totbor ine dor Mitte und. der Rabbp peter, dey ach am di Nordwand antehrt, sind 

LIT 9%. 
Dur Feimbau der Wande ghiirt yu dam achluchtestern. Jn dim Bucknumgon stellt div vote 

Lire div behem des himmert vor: Div Ramdvergicring yrvelche durch dear note Limit 
: orndl, sat zur eimary Hallfte auf dor vier uur andern auf dor anclern Ward, 

96. “\ Westewits (gh); bngamgumgiband. ebondas. D ( 5.9 acon ED 1.96 publ.) 
Hidite; éthicher Tah limks vere der Tudra)op: 

mmittherer Teh (nekts von der Tire) eo : 

(wo x 2 statt ke ye Les iat); westhicher Tul 

dasbhit, F, 



Die Rleime werticche Ward ad hat vine uiyentdmbiche Teryerung, vow der ich eine Ipobe £00 

onitgemonvmen habe |; dic aber in Bortin nicht mehr wfgufimdin ut] LD. 96 unter Erg XL, 

linki= brgdmgumgsbard Taf. XL G. (a0 statt bf wurvder wf ge lism cet) 

steite: LDH. aa 

Sa ae 
AT Mm2ast 
In dum Durchgomge mach dem sidlichen Raume (I) iat auf der We bite ine kolowale 

Grants ature dikyend cangeitellt vor avelcher geoppert wird. Der Gault wat gr yer 

dtort, wm was Tollatandiges WH bilden. 63 kommen aber darin yer Haifige her 
, : . by ; ' ; Qu 

enander vor, wr die gle ligt Ao Sperlinge mit achavargem thwary und HMa- 

lapatyenr gusteckt werden . Shy Name dantben Actremt = o L rad Yuin eae 

[Uber divse Pindet. acch awecter Rene Bumeurkung bec tepsius.] 

Wi Shrsgnat. 4 es jem 

[Don Non, dieses eg stellt anrelleccht acc vende 

Lepacsas’ Notighech 12° 103 perder « | sisedl 
thus dom grofiim Misyrabe von takhava. sind. sche Vaton Ie 

aut Ubiimmumire peta. on Berlin Ne. 1428-1433, fur de = aa 
on habin die gerwohndiche orm: LD 183 Fig. 29, deh shale "78 pe 
(40.1430) hat ecre etwas abrocichende: cberdas. Fig De ¢ | im 7338 
Yarn aus vote Upon atamanen aus der verderten Ham- Py; Is 

omer des Graces, dir becden (Mb. 1429. 1483), avelche sich durch eran 
the ache wich eblere Faurbe wor dem. tibrigen marblich. unter: Ik 

peweel Salted 
achucden, awa Wl epelawten las, NM aporr: one 

1) mach 12° IL 199 und. fo. 429. — 2) vgbs diver: de L & 4, Arnteyuictes Teh, | 
oe pl 

\ 
te 

4. ph. 4 tog. 2-7, 0. Vel. ph. 52, FG.1-6._ 3) Der Mins der 
at 4:3. In der Jubl. cot 1 Fufs atatt % Fufs mn. 



£9m\ In der Karner it nur dia Blendthure dor Wortucte 
97a. 

442 

Abusir-Sakkara. Sot. 1 223,227/8. 125, Sew 406. A. 132] 

dun bxern, dix dort haufig ér Vaiten gefunden werden, Butthehen, welche eine aalzege 

Morte entholten, peferdin. Dee Beutelchen nebat enum Fragment des Korkes, in dem Aue 

lag, Ain von und mignon worden , fH in Bertin Inv, VI 1174. 

5. dy | =t >. 
Ue WNW wom Grate des IN (Ue. 6), 600 Pht. drundrifs: 

vom Grae des Of > (Me 15) MWY Miva die: 
he drab, in welches won Norden der mg amg oe firt, 

rit ina Ueudennoard geysm Wetter und Angas von 

hachricber: LIT 91a. Der Hil ik adorn und sorg - 

wear. Div Kappa der Figuurtrs sir prichteg erhalten. 
\Die Seite 4 der Blonalthiire it nach oben nicht wollendet, J 2 x & 
Ger Peuirs mite dem Hapfe wndh dem Warman, dea Verto. Se 8 RNS 
bern ut onityenonumen word , pF in Burlin SSS PS 

Mo M10. Dix Secte c, avelche in der ee nicht angegeber iit, iat noch roh, und 
ho sind auch alle ibrigen Words ybtichen, worn ace nicht ont Halk uberzogen umd, 

damn qemall warm. 

De Hidroamad, lft in der Vorlingerung auf der dete sirver wetlichen , mit der erin 

Mle Warde sind aenberccht after dor aoedthichen dia bingangs, dern Lager [nach ober] 
fede uber 1 Gotl qurioktreten [fuer dee Mlemangaben A ob: |, 

GiGrabae OS »» Grundbrifi(. div duprachrne #9 £38): 

6s at MW wer der Yaufimpuyramnide glgen wor dom Wego, YY, | 

thor ine der Niaderurng iher das Fd. im durrchbiiuft ; o cat ringy- Yay, 

wom foat this yur Dichu mit Sand wmgeben 4odafs wenn “ 

wer tutti uk, haoum der Ont, ave ts hiegt que aden ut. 6&4 

wort mun gary ausgegrabin, wir wir td gethan haben ; hinter 

14) Pn der Pull. Grob 1 von Abuser geranrk. 
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A busir - Sakkara. Griberfeld.6. 

der Kammer doll gegraben worden sin, wir haben und auf die Koommner becchrankt, die 

anit cheem bi abyebrochen und mach Butlin geichafft worden ist (Mb, 1105), 
Dos Garge at in Arrlage und Hcl dor Riroglyp hen ache vor allen bre: Gribern 

nirmrdich 0,43 em oder 0,47. 0,48 haben. Dia La : 

Alle Inachrifters und Figuner. dea Graber sind haben und. grofiirtedts sche hock 
und rund, wodurch dic Arbect schaserfollig umd eeowas cbled ericheint. Grn be 
tat aie aber sehr arrigeantbecter, Muskln, Miigel an Handen und ifun, Flteviitrn 

Inman der Kande und arile andere binglheiten sind angegeber, bir groftr Jul 
dor Hirroghyphim vit erat cbawchtart; andares, wre der Cirgang urd. dic tecte a, it 

P aurgetifirt und darumn miedmiger Gs scheint mi gunalt gewesn yu nin; 

dind. bet don isnen di. Papillon. 4 gemalt. 
Div Bufunaeiten dia bing anuad sind nicht bercritber, his aud don brehitray, de 

auf beidem seiten abgebrocken ik, und. don Wels: DM Ta. Sie Hirrogbyphonse 

Dor bc at achr lang, Achnal und hoch, mur O67 bret bet 2,52 Hohe. Dee 

hecden iiten (Lachungen) sind gamg omit Ina 4 bedecht ; h: LDS vechts , tin 

i: EIT Tc, (schlirfet sich ummittelbar vechta an LING an),  &: LIL IL, 
L. LIK Lirahs, achlift ach unmittlar rechts an LIT 7h an). 
Dic Deck, der Harmer: ist aus b Bléchon, jeder in Geatalt vines rendin teinbalhens 

gebildet (Machahmumg vor Tibnatiomomer ). 
Me D, 2 dar Winds dey Karnmer beachrdrhen sich fast mur ud olen 

Vorotorbenen und dine Jiteh, or acheint heime Faonilir: ghabt qe haben . 
Csturite (omit dom Eingange): EDI 4, Die Ward 0. itt mach oben noch robe, auch 

dic Ward q vit oben nicht. wollendet. 

Wertaite (c.d.e): LDL 3. An der Wand ¢ cat links vir Hitch voch vo. Da 
Niche A it ache Lief 
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Abusir -Sakkara. Griberfeld.6-8,  Sot.1 224.12 ts0t/e.105~127. Lepaiius. Wry. d. ag. Alt 

490 Herdavite ({): ): £9 5 Links. eee ee ae ae 

gipihet. Tom avon Tite fe sth. nat geachrithem der dame des Honiga.. ws 
i chiral SabeatonP re chore Wa reals fo RIMe to eco ine riragt iereeh a werachloue- 

mere Haun [Iedab], iv dum sich div plrine sityende tatue der Vers 

ie) SX nd: LD 120 a-b. £DM 298 a (jetyt ir Bertin Ne. 106). Grd 
salina cle Getel atehon aif dem doves freien Sesto dea Fitz: LOT 120c—e. 

1 Sarhophag des OR LG SE” 
Sarbrophag des eh tl ef Im. Irmerre am Kopferede: 

1 A 
‘A o 

4| Ee SrSmae eS 

iden Primm danchen ist vine fleine flatur gfurden mt ; 

Pfs WAT CPU] 

8. Grob des 3 9 OY 
sb ae Sa pore as Disses Grab, das auf dorm nérdlichen Fide, rahe bec 

t See tnt oad . ine Kunale- odor Hatyengrabelwehl deg] liegt, ib ver. 

oF (<del a ty i &\ Fermandey einen Antchenmdler in Haire ]anagegra - 

\ ‘ \ 1?) a hen; rt ey ae Dem 

[Mee a Sss Ra o_ Tare arg ey mach gehart 0 in dit 19 te Dynaatir 

a as Hud cimemhrine ateht der Name des Veratorbenm 

| ( | (aes AG OME er wor A i hn iraeene 

| | Milo | DBS geheifien yu haben. up demuelben Beine 
cae AOq sich cher den 3 Gestion, dev don Yor om 

es epee uf cimem andern Heime [der yu. dorillen 
Damitellung  Aieht mam die Forte Js. 

1) se mach Lepaives Yong, dang. Mt, Bort. A814 p20. ED a Lata Sonmilie hae UI, 
2) bin Virwandter diss Hamner scheint der Irhacber ne arthophags inn Bertiver Museum (Jo; 49) goroeren 3x deve, harrame: 

AS THOSE Se ep 1 ROl RIG. Da Q ag start aud dar Jarrmbung Drovetti u,iat 83] erworber, 
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12° 123.121. nav: V 249, 364. Crbhamisdtiggnb.1102. A busir-Sakkara. Griterfeld. 9-10, 

9. Hundegrot. SOL TOE 

[wohl identisch mut dem 1 Hhahalagale wore Sahara." aus dem Leyaiut  Kond nd. | 
Kinrlacler einer Jhohalomnures" wach Burkion miybract hat (Faw, VI 155). iek - | 

Leccht auch aut dem , LOPES? Ae ae dem Lepacud rr ue V Ne. 364 dee, Rhein Maumee 

tines wivefifvigers Tires (habale Janditht wnd dr, wis or abel borer, gn al 

von din Munition diuu Ute aor} 

40. tropes Ltametich grab mit Brunner. 

2 Mug 

[teber dese Ihurgrahurg der dag Berliner Muanum a pee eee, 

verdankt, Laeger aur Ahr umnrcllatarrdige und abgeriideme Oipn vor daprrcct (rn accrrer 

a ee ee ee eg Vind 

ine (theggeb, ed Lepacus vor. Doieawal eogleh Pita ii 

dar, ao gute girg, pordnat worden. De Buchataben a— fe dn dere Shingerr sind vor | 

Llanahingye 1 [nach brtbham’s Skiggenbuch I 102, won han haut seinen Sagebuch auf 

gerommen don UM, spatertend 12 Mars 9843). 

[Dic Lage den Brumnens b ist 

mach der anderen paces 1! 
rithere (Shigge 2) borichtigt, 
die Seong aimd bei brbhamn ebemir 

burg, wie ate fier anidlengegehene 

Worse 

( WHEE) au YZ 
G' ut ii 2 ig fi 

Lepsius, Deohresiler. Tere I. 49 



Hamohinny 2 [nach Orbham ’s ice 

nung 67, vor brbham am Ub ten Méirg aufgemomener, am 18 ten vervollitanddgt. ] 

(nach tepacue 12° 26, 
13 Ming 1843) Urn - Shige 4 

du tm (nach Lepaius 18°17 28) 

i Brummene [4] und 

Forti fealachnritt durch 
diem Brunnen von 

Womack 0, 



(2° 13-21. 21, Sav. V 251-262. 282.379. 6rbbamioaned.  Abusir-Sakkara. 

chm. Samade oben blinen yurrit auagegrabrnn Brannon nordlichy vor der nordbichuter. J ae 

Pratle von! Saleaira, |G ARK | avierdiens analorere prenchiethe x scpaatn nail maton Pauneen 
Achuraryrn em aes eume pea pet weder ee gis i We 7204 (axt- 

yok singe rake gaclaitht) sencdlee orm 155 fel, 3 von der |} 

Forres fp 158 pay perth mn: fe HAS oie Pee a 

einer Stele). 4608 (8,9 ome, hock : bigunde Shira). 4610 (10,3 an. hoch: Jalrnetten), 
Bbaradaeblet arardin Inagmente vines deraotischer Inguprict, cin Stich teintroard. mt 

ache sputter. Htcley MY S05 SHAG und 1 Henge gfe es 
dicser beiden Knorege, ler bei He hiegt, geigh die ie - romé- 
shor, Poet (1. et bine andere cbendasebbat i aoe | 

AENE3G hat die. Farove p.5bfg.# ; von 2 ander YL | 

Bee ere tos tntaloew mactieahare de AEP (ep 1s 5 fg. 6 ). | 

| 
| 
| 

[Heich vier Bomerkeung ¢ On brthanns Jageh. (worn 6 ter Mars 1843), den ach auf div 

ee eee Cee ee achlechte hareritieer: i 

Like dow f he Bip ft wk (diac, eee ce a 
| ena ee Jn iis eee dander | 3 

Dor thie dang sind ln lag tic toolon, dow « YEG ok or OF pala eA lagen ) Ya Gop, 

ee ees Me. 3062), vide hobyerre Figuaron und undone Her. 7 

| acute svivle Fayemerstiahe, dia ume Kalakette bildeten., im Ly 

-_ Dev Sra derdt, die auf m auf dem Iafebrettchtrr (Me. 10183) Z 

le ie a mennt dm Voritorb-uun : 

Hho) 2 2LB. 
Der 2 te Sang, dar ou, dorm nocattichtr (Iter) ange stand, ror 

teltt, wobeicheirdith, dutch din vom hint nachgifablenen Yeutt yar Iecte gedringl 
dam tw O, wrk Wo gchane  amdare tehachte herumtor, dic in dicte Kamarer 

chen tind, Deere 2 te shu ; fe near ane Siu ende gary yerdtort,awecb er in 

don [Haupt] dhacht herasstared.. Fuad dar [aesfrersve | Orktecte acaren die becden Augen 

e) 
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Abusir-Sakkara. Graberfeld.1o. 121 20-28... Srw.V 268. 283, 378, 380. 386. 2.424-437. 

jdahivter kag der Hopf her Murmivr rait intr Mache, dav Geeicht much U guwondet 
rail dare kinda. Ohire wef vine Meppatitge (Me OLD) a ae Bud darn Shaft der letyteren steht 
mit achwarger ES a DY es Gy i ESA ee rN NP, 

th Auf dem Fufabrett des Yamges (4o.40616 ) ¢ oe Lea OPES = 
derselbe Name gurannt : Pe ea ee. vg tSh ANS easeiPlO dé. 

Fe Malice dah her y ee hea bigstntbah der In ~ 

meracite der targdeckele (LDI 99 a)” dam Maman i a S AC Pin (obs he ment dea 

Dechels in Bertie Me. 10195 grigt jutyt heine von Schrift onehr)] Die Humic 
ahr verbrannt; dor dehiidel ist jetrt im Burlion mricht mackweitharr: 

Jor Be aweatliche Iarrkophag, der unter dictern und meberv dir ersten. stand, war vine Doppel 
aut 2 in iknnandiy atehundin Anitin butediend. Dur dufrere war avd Aare 

amrnenaeretyt urd aufien auf aller Stcton und. auc inwendig heachriben. 
af don Tate es foe sh dar ee an Son, WO YP >, derselbe noite auf dem 

Som uriterr ctthichan Yange Die drnmenaette des Deckels brug auf eran aeeifien Huckiher - 

acho ars dic Inechriften LIT 99 b[, von denen auf dine 3 Rrettorn 

Barlian Ao: 10185 gutgt mur mock worg erkolter iat] Der smmere Jarghasterr, der, ob- 
gleich unten gerdriaht, doch chr gut rtalten war, tat gelyl inv Lorton Ne 10484. 2) 

wile cman umd. ausfien TE OP Die Iunerniten tattin 

lritellumgen und Irschriflan Hecchaibersuy LOY Ba-d, dic hufeersiten 
rutin) uni ba wap dain LDU 98 e- A (e ve jojo 

g lufunde, h hinds Jute) es 
lar mt Bromgeface ung cing ( das cine mitierlan Ke, ge [apse 

AoiELE haf TSAR AS cut abel sorts are: 
Be hak boy gucbibrs dor jel griftontrila obgafallan it . War sich 

trot, ae brhaltung von dcesen Ittin mock erkemman La fet, geben wer aud fr 149 

aieder. } iti mre eee 

es eS a es Forts 151) 

Ded & 437 iveig als Dromemarite dea Deckela des cmmarn Sarhkophages dee 40 FN begecchnet, ae 
cue Mlttate Tecte ink. p. 21. te 434, 435 umd. damach, auch vom Lopate. 

Fete Ba A) irnig alt , dufrerer Yarheophag’ beseichret 
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Abusir-Sakkara. Gra 0. SB. 144.834, 4248. 1307.41309, 1310. 1312. 1381/82. 3875. 

Berlin 1340. 

4:4 ae 2 | 

Berlin 1381/82. blaugriine Perle.| 

CES nat. Gr. 

; Fig. 7. 
Berlin 1307. Berlin 1309. 

Berlin 1245. 

Pig. 9. 
Berlin 38 jon 

eye 
Blaugrin glasierter Stein. 



151 

12° 1 23-26. Irw.V 248 bis. 268-267, 269..219.281.284-286 329. Abusir-Sakkara.Griserfeld. 10 

Luh av Sramgen, dud amv einigen Sellen mnt Chr poor Yichon. prsemaringenodit war [oiratge 

Heske dawore im ierbi, Mo. 10181). Dor Hopef bag wieder mush Norden, das Geri mach Oster 

wwendlet, [ohne Kavefel auf der | on didserr Sang gfendiner. Hapfatiilgs vom durhel brow 
mem Hobs (Ne. 834 ohne chert, p. 150 9.4 ). Die Mumie hatte ine Seppucke wus 

d Re acon there Iaatein Gili (He 10181) befmden, eine wergel ip 

dete Manke met Muar: and. Hinmbart (So: 10180, 2. brgarqungaband Saf. XLV 
unten ), auth in Kaloband von Ierten (a u.). Hinter der Mumur (weetlice}) lag war 

Lbogur, vor thr (cutlich) im anderer unberchritberur Stock, un 3 tur Mache ver dem 
a dius teocke sind. wobrbuindich ptt in Rerlin dh wi HE Ue der Mumue famdaich 

ve pecepliche Mane, von dur vine Ipobe sce il Geass ee wt ee Le 

omer sunk in are Ae. 1384/2, ace wu shunt, mt den ae von Yalaindari a 

so GR ona dee Lusamanenactyurg dea ut A dl a modern, (fee dice vom 

tide alt hy Ind. jp 150 49. 6. 
Hinter dis westlichen Doppelrarkophiage der WV umd. dem daraufitehenden 

len ACA ii Atamiden sm thutte qragse Vase forum ; Mm uner Shuissel (a in 

dar Shige pV) omit Deckel aus roto gebranntin Shon (be. 1444. 1445), vollig vr 

halter, os to ee 4 de ee LOM 153, 43. 

5 aR (pferdn sourde, 4 jin ln ae datghetchin ere baar, 

ar Me. 1248 (, fr 190 fig. BE 

Jn dem Irrunmnen Allat, ine iota ca. 8 Saft ther der eben beachrithenen ] Hammer 

Pes gecbacdal ack mst ae i, auf dic Bretter- gurmalt; bei gederne eine, 

di vive (N0.1310, p. 150 f.g. 4) gol amgestrichere mit einer achworg aufgeschrberen do ruschnife Pi, 
ob a auf dom Shaft, dic andere: (Ne. 13M) chnlich omit wimor #2 = 
urluerticen Ina 

Einige Je irda Oufpang du Prrurmens stand meben der Harmon des 9. |fe dor thiggene p.145(b 
=HeM des Lames LOT 35 Jeine hleinedhole vines Manmes Mermuma TFS (Me. 51, p.152), davor wme 

Lbationttafeh (angeblich Me N83, p.183 fog.) gaong ion Sehutt [c der Shiyger ]. Gi Hele war ven biden 
Heiter und. vor unten mit andern unberchricbenen Heinum umgebrr, Hinter dor Sele faud ache 

1) Maher: » chenclouclbyt." ; worker und machher ist ven dim Gunde diner Harmer dee Kedle. 

pret 

| 

t 

LOK 
153,42. 
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Abusir-Sakkara. 12° TW 26.29.30.71, dro. V 248 bis, 268, 270-276. 278. iberfeld. 40. 

don Yoale vir. Seorkerchag [] mmit damselton Nirman D* , 
Etwa 5 Fufo hbhur ols dic Hele des “ATS stand dic hele vines E227 [e aor 

thizgen | (Bertin Ae. 7320 neg. 156 dun rer M0 Niosege br urtautn Snannnne 

ee ile thecke Ohara des [hk] Lag rock hcher 
Ter der gréluron oberon Habs [des | ae ed] rwurde vin Meomionbasten im Jando gefun- 

dm [-f der thcgzer]; dasvor deigl. dmv turibe vin Holghéatehum mt onebreren. Sharabitn 
(Themen I Amemophua I Ae: 1935. 5097. 7991, p. 155fis. 8. 1. 8,) und eine Hop fate age 

(A. 1308, p55 fag 1%). Tm dorm Sarghaston lagen 2 velltindaie « furmion [iberecnameler],; 

unter dem Hoppe dor writeron vir feronrespizgel (M6. 289, Wifes. 2); mail dom Spirgel aourde 

vine fleine Mabastersduale im Form vines Gramatapfele (Ke 1267, p. 155 fy 1) gefunden. 
Jim obertr darrdichult iiber dene Ltn Brannan | b der 0 Hig] | wererdden £ grechiiche Serra: 

hotline yfundon : on Harpokrates (Mb 4874, atehender Anae mit Tackel, 1b an. hoch, ) 

und xin Bruatbild, mit phrygischer ge (Me: 4573, Wom. hoch). — Buch in dem oberon tena 

ole ver der gratferen thele [der dee | = 2, © ] gefunden smurde former vine aches voll 
9 wrbaltrre Van we bunton , dunbelblau mit wefan, gelber und heltblauen 

es 1836, 9. AB fg. Se). 
Cine Hopfetiitys dit. gheichfalls im Sande oe Ly ee wurde, ut peta in Aerlin 

Me. 4104 (chmlich pes 155 fog. M18 
Dy day untoratn Harmer [deuelbn 2 ton Brorrrene ? nyt jie gegen Wislre vongthauon ct 

me 2], roar der helbeerne i oketag. garb darth dara go) De 
ent bin Sheffchum das daroud stand, rear umgtfallen, doch waren de S Lute sities 

wa 

Lorn (bis Wien. ales Y mach der abgebrochemere Urova [sic] ge schema und ver 

thnun der Reis, sie anachond, erhalten , are ec auf dere Cn re der 
Feappit: Ke. 1289 ie dir Ruler feklor getyt alle, sbenar dos Heweruder, 4, 

Jaf XLV oben } Garner shamd mock ein ander Rrettchow mit Handwerkileuterre darauf 

[ wohl vine Heiche] Me’ 1366, Ergsingurga band Taf. XIWL ober ; alles war schr gebrechlich 
Im Sarge hag dir Mumce, dum Hof woicder auf vinar Hine von Mabaater (Mo 1209, 
ee Forts. auf p.157. 

1) Sh rariorde mars aust dir Wertlaut der Netizen vor Lepaiud (12° unde Inv. V) und Erbharve (Sage - 
buch 11-15 Mang ) achlifrorr, in devan iD ante TRB cn dr De ea 

nuns di Rede it, chu vine Andeutung davon, daft te zu inane ander. Brummer gehire, ure et nach 

Gopaiea Worton in Aone Binlestung ae dem allesten Texten oes Toterbeechas (pe: 21) achecnen reef « 



455 

oP. 239, 1236.4267.1881.1308.1836,1935:4601,4706, 8097, 7204799). Abusir-Sakkara. Grabenfeld 10. 

Fig. 4. Eig.cns Fig. 3. Fig. ¥. 
Berlin 4267. Berlin 239. Berlin 1836. Berlin 1236. 

Fig 5. 

Berlin 5097. Fig 

7. 4281. 

Fig. 40. 

Berlin 7204. 

Fig. 9. 
Fig. 7. Pig. 8. 

Berlire 19914. Bertin, 1935. Ber lin 460, A 

ig. 4. Fig. 4 

Berlin 4706. Berlin (en 
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Abusir-Sakkara. Griberfeld so. 

Mann im 



12° 130-14. SenV 217.280.288-201.330.3586u. 1391. 3402.4396. Abusir-Sakkara. old. 

pASO fig. 5), deverv Gihaft in baw aunpsfititn Licroghyphin Stel und Moma da Yorcterbeman meni 
Auf damm Fapptrett dus danges stand sehr deutlich : P3928 2 €03 \) (ohne 

den wurde, on dum das write gefunden worden wor, wat pets glecchfalls inv Berlin 

(6.1932, 4. Erget band Iof. XLV unten). 

1256. 1258. 1259, 2 Rlecne kotymodelle von Mugen Ne. 1279, 1280 (eratenes awar vergotdet) 

N , blere Spang Me. 1282 ey Gragment a) eeivdenn Donut 
omit Sebo: tgpichen No. 1483, (ot) Help lom einem Kastcher] Ne 1317. 

Um Jande bimda- oelbyt [oestlich worn Grabe Ne. 10] fam sich 

vin Kleiner Hatten omit einer Hirderrnrnic [0 der Hecgge 1], dr vir bleiones 

héingt nvacr (im Bertin, micht sicher machaveisbar), dabei lagen noch 2 
(dic eine Mo: 1933 vom einer Dumrpolre ). 

Tin Sande [oestlich vor dem Grabe Ne. 10 famd sich former vin, thinerner 

| nut Gips avagegormer Maminkastem, darin vin Lparabaus (We. 3462) 

aus graueme Heir mut der sehr flicchtig 9 unguchnittenen Irachrft: << 
unduine Kleine Hatue mt dem Naren eee ae MEV 

sohsinlich div Tetonstatustte Ne, ¥396 aus Halhstuin chore Rutchampfocler, [a SIN AAA | 
Burt und Buss, mit den beiden Racken, 140m. doch, mit der Jr - ENB ge9 

Than wm verachirderin Forme, gefndler io dem Grab I 
hamomern vor dem Grobe Ne. 10 oder in den damide.driber, auch in winigury anikeron Srabern, 
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Abusir-Sakkara . Griberfeld.s0. 125 42.46:70.we. V 320-360 360, 375 376.361, 385 2 1389 1304. 

fider dar b ton Drymastivy sind in Berlin Me: 1922/3. 1240. 1255. 1262. 1266. 4268. 1270.1351, 

1412. 1494, 1497, 1419-1427, 1437 — 1441. 1443. 8634. 8635, 4, dic Mbildumgen LOT 153, 4.6.9-13. 

15-00, 21-03. 25.27. 34-36. 38. 1-42, 44, Dor chendaslbit gefumdene Unitersaty einer Vedte iat 

[rach der un Ort und Helle angefortigton %. 1394] rit cer Vaste Mo. 1424 jesarmrnen 

bildet £91 153, 36, jekyt aber ut Me. 1440 surarnamengertellt. Chordasllst im Same ge- 
ut dir bumthernotte Vase No 1424 (£91 153, 30). 

Ine nar arm 8 ators Maing 1943 auf mame wines Brurnens)” fund 
sich der hobysorkophag” einer Sra SS INS , und harunter wieder (aviv tw der tk 
de 404? >) der Doppelsarkophoy ened Manmes (hres Gemubdes 2) 04> | l=(> 

110) Yon dem danger der Frase ist vir, Ceitenbrett: im Berlin (6.19103) mit dem eonge - 
adittemars umd weify ausgernation ioreghyphere:// Ea 4 eiab Sv ABS 

eee 
Letchenredte sirtll 2 MNS tat am ie ~—( ye enganrzere mach der Ire - 

acheift auf der Bupumaeite des Deckele dea inmome Sanger des {OUTS of. 148 ).] Ter 
Yortorbene in dem unteren Sarge hip: \5 By SLB HY Se SLT) tar ME ee, 
PENG A ST Ro Mef dlr einen Seite des Corkophages raven rvisder div 
heidlon Bugen; | auf deme Amett Ne. 13101 vor einer tebrmalscte ies ateharr aupien 

Mi) women 

gleichin Turbo aufgemalten Beichen :y Bako 7A SL P fener Jon dem tangs lag 

die Marni des Toterv mit wohlerhaltener Mache, iv ein gropes Leichenctuch mit Spans woe gehisllt. Die holyerme Hop tig) 

auf dar der Hop ruhte] We 1307 p.150 fig 4) auf dem Sehafte in achwoarrg aurfyormaabtens Barsichireylyshen dirirobrfe 

Vai hf don Yourge famed. atch une pleire hobyerne Hatuw does ervtlortenen, auf der Bess 

< in achavanginy Kursivhirwoglyphin auf aveifiem tuckiberyug div dns tafe 
Faas (Me 1363, Crgangurgihand. Jef. XLVI Mitte ). 64 stand. ferrer dar- Bee Xb 

or uf-tin Uhl mit Radovorn, vine Tafel mit Opfemnden (Hitcher. BRpta | men wufeein di mut Ruderern, ime Infel mit 0, mr (dhlachte- Z| Ret: 9 

; Gp /- “ 
fi von ung omnilgenornmente und auf Jafel XLVI cea Crgamyaumgsbandes unter abge- 

beldeton. Picken (Berlin Np. 1364/5. 1369-1373. 1376-1378 ) war aber dom Rerfallen make . 

NV Das in Mammen yacloume mach Erthamn’s Tagebuch a3 Mars 1843, 

4) 12° IV 70 Dopp taarkophog promt, 
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42° Ty 46,50.10.84. dw. V 363/4. 20. 433.438, 439. A busir-Sakkara.Graberfeld.ro. 

hau dem cbenda abgebldeten Opfarstior mil susan rengebundener Rumen und viner poten Wands 

am Katie (Me. 1367) existiort noch ein gos ahnbiches Gegenthich in Berlin (Mp. 1368), vorr becdon 

Jionerr isk aber mur das vine | welches, ist nicht onther featxuatellen | auf dem Sarge des 22, IS, 

TI, das andere: inv etner andenere Harmaner danchen, gefunden. worden, buf dame 
Holyilan aud den Amnivew vinus Sehnecbera, der auf der deheune Aah, Aamd ; 

ee me STi wurde 

Sipe acteop ar ke ee CEP 
P ys, ea ackrift dea vinram veitonbrettes ie 

aS 

4 

- 4 it fey Ahan +e lad 

ifs (ate laserg 
Sus de ne Groton. wor Gro 10 if; tn denen mach te; ng ov Yirgabe (auf dor Bee 438) disser Megs 

gefurdere suon IE laterals 139] anh die hecden Sitenmetter vines andern ae 
Sle No. 13100), dee on guh aufgematten Riroglyphare (schavary eongefafer)) fot - 

44 aatits ry aren he 
yore Ovvachurt pintragen a. 

An der nordesthihun Shufsenecke ales a ae Ne. ae me A! 

seben mur mit vinern ander Beimarnerr) styrd tell: umd. wore Cnrachrifltrr ona 

groper Livreglyphim beglesteh quite. LDM G1 01} in hinge le 4 als Ward mit dem 

ae Ee Sit ditsem Fund avird. das Grab in BGs Motigrr 
nicht anebor als I aie dre seiner Grathertiste (4. 0b. p-.145) ) dorn- 

dorm als rob der 4 DDS, ob omit Sache, ist poocfthaf, daciter Pcie ce nee te 
wurde, moglichirorin nur verbaut war: 

a. domaelbine graf fi ae eee 

HI te Al at da bbe pos achen biden Dara aes 
2) Das Grob des WEIR hat de organ Spunlerse Reindorff A. 
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Abusir-Sakkara. Graberfeld.10. 12° 84:87. dna.V 292.376/1.382-384. 359. 4 95 

“or Ache Inachrife anit dem Herigimamer (7) hat ; der ein war fir verbauk worden, dowie 

der darubenatehende Mlock, der noch ee von] Farbe zeigt. 64 iit vive grofier Mr 

hattunsteinblock, Suicle vines Architwars, unten und wiht vollitdrdiy, auch ober, obwohl hive 
werihart, nur das Linke neh LOT Moe (Bertan Ne 124). 
In dem dem grefoem pbhade Be, ANI ie sith im Kleines ee 

gala iperveier aie mit ach kin 

This, Lhorpiom, ge, Gettin ), Keite ner Hette, Ao: fA ie 5953-5986. 5983/4. 

6027. 6066. 6192, [Reate] umes fromyemen Srmnbamdes Me, 2830 ; od von denen 
aber mur uner in Perle. machweishar at, Ne. 3875 (p. 150 fig.9 ); eine 

scot 6724 Ap Por aa Form 
wurden, die hecden 

ea eo a, FO is buiders bleioam [6.6699] auf der = Brust ime 
Murr, Dl and ages fetes, adeno unter dem oe 

ford wih dic Kopfatiitye Me: 4706 (4p. 155 fog. 11). 
Dur vingevoichelte Hong ciner Murmiz, div tn Gerwdmaler gehuillt ‘aber ofre Sor 

funule gefunden wurde [ri dit Murmiore ir Gputsbogengebdivcdes] ist in Bertie Me. NN; 

; iran Krome), desi Heretllumgnrorite beweist, dafe di: Memes aus grivchisch- rom 

acer Set tarnmtl (4. pth fg. 8 ). 

her devon Suamdlort ober eine. nssren , aerd: ] 

Frryemeratiicher vor. dre’ oder vive Kalebinderre, div or den Crerkophagen vor 

dom Gebiude ded BEB (6! 10) gefandure wurden: [ getgt ire Berlirr rate o4 thai 
mit dem Straten. der Halubioder aus der Homer dea SUES susmmungeworfer « 
Le: 1381/2, 4. 0b pss] 
5 tischee (Mo. 10697-10702. 10705) urd 2 Pogene (irer No. 10704 ), inv domaclhore Grabern 

mob dom Munitions ine dim Sarhophagen [darunter ard. wohl auch dit oben or- 

Tit ideal ene Batra rH hg for): 

Axt *), 1) inn Sande ei aa G 4725 ( p.183 fog. 2 ). 
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Abusir-Sakkara.Griberfeld. 10-13) 1271 4123/4. 426. Sv. V 249 bis. 387. A. 2087. 

Here Van vou ahwaryr bre, Um Handle awecler ober an poner Onte gefunden - Ke. 8649) 

4. Grok aus Ramses get ; 

[avohl iduntisch mit der in der Chive a 145 amgegebenien Grabkkammer au Hein, mor 

Lich wom Gabe Me. 10, div mods hoher ale div cele dea NWS? Leger avtlte, ogl.pyp 16.454). 

Mg, Gp ab, | 

hieruntur okiyyinte Hothateintlock Berton Me 2087 geferdtere ewarder ut. 

[dre den Wertifumgen der Figumen and Rieroghypher| 
[i] ee ae HHL | 

x prorbetatene Utne bagishe wich ormadttck) 

Sse ani wena sg a) 

aed . 249 bes: , ant sche - | ‘ he eae: unemn | 

Sera © fie nes 

ben dean ce ith de 

eee 

(4.12), dae ait 

\ O\ kA wor dean Let | 

uv 
(he 0) Liegt}. 

[sse-J 
13, der lish 

avo Pura mabe hee der Srrarmude eer HE gegrabon hat. 

4) Nike. , der 3 ten apnea 

| 

| 
= | 

Lepsivia, Densherniler, Jent I. a 
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Abusir-Sakkara. Fol. I 228/9.258.42'mr 101, 4.304, H.102. 

14. }ratk des utc. 

Es liegt mirdbich won dor Sryramide Hé. XENI” und hat ungefihr dem nachitehenden 

bs Lat achr mit Samd wernbuittet ; beim Auagraben zuigte sich dor Winkel a, 

a ST eS che Osher, eihia: aandaries mach Madore” 

£91| De der nirdlidere Lamour iat an dor Witte dir Blendthire, iber der dir G 
Be ht tere Leihe abgebrodun ab: LIT 100. ae 

15. drab dee UA 4,” 
Lpruretirefa (a dic Nufriahare LOT 38). 

r bs wat WNW wore dur yrofien Syramide (We XXXL), siilich vem | Wy, ache fe GZ grave : mmm | Gi geligen. 
: EZ to UE rguog gochetl bic. durch chic Loris gcvet ye Derdthunersce - | 

cas EE aud, die wie bor auch amgetroffer ve 4. div Vorrdevamacehi 

y dent brundrify dea Eingares fe 163. Der Welut hivgt unter, | 

; i 4 deine Imechrif lnatet :|C 4 0 BETA SY S-| [rack 301.4102]. 
Yin Mordaeite des Pinganeg dund or Nordicte dea Raum A wat 

; ypaiter mit Big sherbet worden. Torr denadlbir Pigeln sat dae 

“yg ' f ; Ar ; w : 
2 B ; bt gene aoe wohl ete den fourtemung divact Gra. 

CLTTUDT TOUT bea aufigebaut wk. bd sit unbeschriben. 

Die huder PS let thc air mit Dorratellunger ver- 

shan. erduite: 0D 1 450. Iidseite: LDIWS, jetyt in Portion No: 1131.— [Dor 
untete Teil der heiden Jeter, der sin dor Jibikation mur 3. I abgebldet ist, war mach 

79. 304 rwie auf der Nerdaccte des Raumnes A(Erg ing ungadamd Jag. xtvit b)bunt be- 
Forts. auf p. 164. 

SN 
\_X a ‘ NS 

Ns 

MOH°NX ~ 
SNK 

MSs 

i 
\ WSs 

RMMAAYL \S 

SSGIIAIKqHiH 
Y 

pull 
% ! 

i 

wT SWS 

1) 30 mach dom Hane LD 133, Lepacua hatte om Jowt div ahh himgugzufdgen vergesten, 
2) Mohr. Hidin. 3) Mohr. so Naser ugh. Mar, Moat, 9.70. See ie Mee! ge 
a daa von kepstus Asa mur vin Jerk hee gore sther err Grated war 

«§ Mast. 9.70 roar der Angang fein aushrerer, 4 eme Sderigee gh: goer 

Raurne dea @. Dit Arinahrne, hafy dor B eegelbau spiiter aks Secrban ey 
wird y durch dis Auayrabung Morte ’s bach seinem Man (Mad, ¥. 70) 

jchemern alle anderen a de bea 30 oben met Biegeln fortger tye 

gewuen zu sun. C war danack arch kein bhetovrolerca Groat, donoleyr v1 ene Ler 

vultrr Grobhasnrn ern dessborn drabes. Vel, ach berbkan’s Aafrotire DT gE, 

a 
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Abusir-Sakkara. Griberfeld. 15. 

orakt, unten rot und acharary geeprenkelt, den Grarut machahmmnd, damiber gelb, damn durkel 

mot von 4 arwaryen Bander imgfafit ] 

In der Nordwand oes Faurmes A ist vine egintimnliche Neide, dir durch ime horizon 

tale hwischumavand. geteitt ist. Der Obertect geht nur cirige Sufs tif ; siting | 

y go eee, for or skincare dn 

dor ang ee ee ad hannamiiwen 

aieht gemauer do aus : 

Fob. T 229.230, 12° W100. nw V 395/34. 30h. 

ory. 
xt 

24; Odwand: LI ate 

£90) Buf der Westarite ish reirder cine gleiche Kirche [dee mit dom Rumdotab eingefafet ut, gu 

ene serkrechle Imachniftzeile]:2 9 I 46 vechle, Linke neben 

dir Naache sind Dark _ dbicfur Ju : LOT 46 hints, mordhicher Gch: YO 4 Mdte. 

[Der mettlere dagposcherr lige Jul der Wand nvar, ave ace ler Durchahmitle LIT 38 zu 

ondeher wat, you gottort. Gun engelner gu otter Ward. gehiriger Hein out der Darstel- 

irs Hachelichrorind unk umelerer Jagdticre it getyt on Ga athe H32. Onder 

Tubtihation ist or am dic itrigem Duritllumger angefigt aorder |. 

I90\ Im be awerdan wf dum becden tachumgere Viere gebracht ; Wertocil LPT 4S c,_. 

2 
"4 Otueite £9 1 45d. 

as der Hammer B sind grwohntiche Sener dargeatellt, div dehy geretont sind. Sand 

eo ee & am Sumkte a sind grtyh on Bertin de. 133 
Ale Nites nae SN rtilope). 34 (2 Mémmer mit Of ). 

Lar Di Blerdthire on dor Watnite iat bon sblecht rhalten ; a hat shone Ianbenver 

, 4, det Detacse LDI 44. Di. Inacborifttn gebrre thir Jitel dee Voratorberer; re jerengen 

ig: LDI 48. bine Mnyahl Iragmnente dor Blenidthire, dic wihrend der rrrweserect der 

it micht gang har. ec irate V steht, dreé Ueecne? Der drtte at seal mae 

‘i ee du, duftern bongangd Du vek. 



Fol. 2930/1. 12° I 124. daw. V 398-401. A busir-Sakkara. 

Caged tion won Aratern gorichlugen wurde, um Boumaterial Fae hefern, sind gooh var Spur 

hin Ae. 1120. 

Die Wome sind aus profs und deinen Rhoden « gebaut, datunter Henachutt illang 

16. Grab olee ) ae I, a 

Phsees Grab hingt bOW wom dar grofien Iyra- PES ue Maiti ous 

e (Ae. XXXII), weotlich won der machat LY Yi J 

mordlichen (Ne. XXXL Gy 3 

On. dir Vorkalle A sind die deter o. 7 
Wed beahrechere..x und 4 enthitlton Gor 

Lacied: co. Adumnen aber dasuclbe enthatten xz haber, 

a. Mordacte. £ DI 60 werhta. £91 

bi Weatsuite nordbichar Gul, £91 60 kinks, Kinter dem Verttorbenen ut sine £Or 

Frau tell, unter diene grved Yoroamdte[t] RX, mit Nirman SP und 

SAUNA \ axar Waren Urtaterbeterbencine dehy are 
c. aidlicherIeit: cat | [von uma) nicht gyudon workin. 

didhidecite: werschittet: 
Ym Gingamg zur Aamonur Bist auf der Mrdsecte [bei o] der Vertorbere wed, secre \brg 

Soh. Miter user dargutellt, [bee f werden Iiere yebrucht-] Ergdoumgsband. Jef. XLT 
Kirche; desgh. auf daw Seadseste [gh], dock est olor westliche Tut [b] micht fortiy, gerworderr, 
[oder arebyrebrr woth ola Hinacuhlag ler gelosun Erganyumgibund ehendas. wechts. 

In der Harner B sind alle hiten nut Duretehumgen bedeckt : 

i. Mirdaite (mit dur lire nach D) £9 61a. £91 
64a. 

h. Sadavte (at dum Foruter nach F!) LIM 614 
Lim Wstavite ( yu beitien Sede des bingangs vor A ) bngarcgurageburd. Saf. EEX c. | brg 
th (irene om uleriaale C) cberdas. a. z bea. 
Six =a LYudkars acle C sind wud dem Seton [p.9 | Iehiffe und 

| 
4) ; TDhegt, Shoop. Hee E Net. I 435/6. 2) binom Momne diccea Warnes aus derselten Garrtbic geharte | 

oo Bis Mar. Maat. 9.4. | 
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Abusir-Sakkara. Griberfld 16. Tot. T 234/2. brbh. $e. B. 183.5. 340. 342 

[auf dim tee a 0) dor Sramepurt wore Peatuen dangesteltt s 

Mrdette (pr) LOT 64 bis a. 
Kiderite (y 4) LIU 64 bis 4. 
Jom Ppeclonanale C ist [aupror dar Wistsite Jum dir Hhidvecte (t) urd auch diac 

Leclweie erhalten, obglech der y Saal sorre dense Cingang noche bedeckt ish, bi 

Lint grofe kocher uber dur £0. Eche der Hammer. Bic Garstellungen oler hidevite (t)ainal 

ja| pucbliciort: datlicher Gul £9 62, anittherer Sel LIK 63, avestlicher Sul LOU b4a, 
t Fic Wetsuit. vthalt 3 Theron, diz in abner sich turder dum Hetlorsaale anechbitfierde 

Unradmift, div vertieft ut. brea Sof. XLM . 

oe. TNE des Suales C mthalterr nur die Stel und Merman dus 

Verdorberen. Die Cmaschriftem hind vertigl und feligrin auagernalt, die birefassurgilinion 

sind, Blas und. dic Bietbor sclbit gra. Diz Drschrifters dor hidsvite dir nairdlichore Dslr. | 
|neche sind publ. LDH 4 6. [ Die der gegenitheritehemden Aordwite der sidlichon Huclor. 
Be 8 Mithergns attics dn (A 340. 342), atiommen mit denen der'| 
andiren decte tberein, mun feblt in dor Architravinachrift dur Titel 82) urd derbrfung | 
dir Inschrift st hior erhattin : EBA TRAS EY wane, Selbetwertindtich haben alle cr, 

Dic Nordste [der Saates C'] iat owcht portig, grrvorden und mur inv wolbraun wi 
legt, Apter 2ollten daraud andere Duckfarben honumen Die ondern Warde und der 

Grngang sind hunt gemalt; dic Suiten vA des Congas send, erhaabire url gemalt, 

din auch erhaben und gemalt. | 

91| Dund Ey sind bene Hammer, iv Mh geht vine horigortale teheidervard. von Udine 
patton im hinteron Sele durch, 4. den Durkacnitt nach cd: £DL 39 urd den 

ju 161 abgebildeten bingundurchichrnitt dir Harmer Hi (nach brbharms Shigg mnbuce 1 
88s) 

i eile cntere Beith ea 1 dno ketene 

es dusn Soden hekrachthih Aaoter- ats der de Cpe Bhs, 4. den. Durchachrutt mach 

Mehr, Untersehied . Gur Bericht is wow uit we dure, Mote 
Md Auimimr Touge- 
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‘line 12m 116, Grbh Sh sh T31-88, Tage: 6-8 F4n1813. dmv 224. Abusir-Sakkara. Gricbergeld. 1 

Langendurchschnitt durch die Kammer E und ihren Eingang von D. Grundarils 
des Raumes Fund des xu 

yeti tt etitij ittiiilt/!) ihm fiihrenden Fensters in 
yz, ; —— FY der Siidseite der Kammer B. 

1 TA, 
es 
fff 

‘ EF 
_ AN DN ae 
30 Meth Ys 

~~ V% 

(af 

SE Sift, 
eS ee 7 
Poe eae ee YY 

—. ft 
of 07 

| 
| 
| 
| 
| 

Forts. von p. 166, 

ob LOII9. Gus Funater faimat 0,46 unter derma Deehateine amv, der 0,40 hire at und. crv gle. 

cher Hehe omit dar untemn Hambe des Reurgee der Druin wom Former B gum Saale U liegt: 
In disom Raumne F jorien wor ww Munvemkathon (a und &) yon Holz, mothe unenttf - | 

net. Baile Hinge aocrin woke gearbeite und. aus schon fricher hanutgtin Brelterr gasummotr 
goraget O Dic Mumion waren ohne Sborucch fast tomlich tngrpackt. fe aheinon B 
fon des Grabinhabers angehirt yu taben? 

Dn dem outhihon Jarkophage a, der 1,90 m tamg und oom Fufremde 0,14, am 

0,430. brect wor ( dice beifolgeraen Shige won Ortho aus semen Sizzent. T 84) hag 

mit dam Hap nach “Weiler div Murmur vinwr Fras, von der der tid und vimige Hrockem 
lin Burlin. and ( Ine. VE M53). Mibers chr (wm ihrer Brust) lag dic dlsmnse vines Hendet (vom 

2,43 
vs LhL Wf 3 Wy 

SILI ESS 

lertikaler Liingsschnitt. Oberstick des Fulsendes Ansicht der Mumien 

(wahrscheinlich aus im Sarge. 

Sykomoren Holz). 2 

1) ache brbhom 2) Diese Vermutumg 209 Aihe nicht, denn eritene war der Koum F 

ign tendiod ‘ Z Aufrahrne von y betimmmt, tedann 

dastehin 

amgehort p Aordirn viel porger 
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‘Abusir-Sakkara. Griberfeld.16. 
{ 

| 
i 
| 

12 "tr H6ft Sageb:No-18 Fob 1843, SnoxV 13-219, 2048 243, Ete B82 

con mba Uber dem Hopf dir Mendermunmwe wurden dis Sragrmerite emer Marke 

loon Aalkerrnsie mit einerre heleinen Hirdlengrecchtchor) das vergoldet avar, gefunden, 
Bertin Mo. 13449 (4, 169 fy. 4); verter dere Groutsticch feblt richie, 
| In den Binden der grofum Muri warde un Pearabius und iin kheiner gotdencs 
Adige” [umd vine gerdriichte Robe aus Gotablech) gafumdan | dir letyter heidlen jotyt ine 
Burks Me 1297]. Meher darn lirckam Fase dew Mumiv lag vive Kleines Sichechen 
won teinnvandatrs. |'\ UTD J. (Durchon. etson 0,10 oder 0,16 cent [sie] ). 

erdim athe in demellen Sarge rock oom uglichor [ass alrr-\ 

Jarome] gflobtener [Quckal | Her, Berlin Me 1896 (jatyt nicht mabe madkwetsbar), 
Lien ey lagen 

Ue 1926. Heine Sbrminbebichae aus Sahaster mit Duke, darin base Farbe (p69 f3.2 

We. 1227. Wate as achavary gebramnteon Shore, (jv. 169 {9-3 
Wo. 1250. Hleine MSabostervase (pe. 469 fey. 6). 

Ae, 1254. Fanyencevase, immer schwwarg, aufier bau mt sehworgen Lissiory (p.169 fig.) 

He, 1287. 1288. Fore: pilgerne Werkzeuge Se ————————— 4:3, 

hug dem aoratlichem Sarhej hung & (4 di becgefiigtorr Shixzen von brbharmn aud seumem SRizyr 

buch 182) lagen 2 erbrochene Yam Jn diam Sarge tag div Muri: mt dem Hopf nach 

“4 

(\WHSPF A ); Be HYf \\t/ 7A VA 

mre a 

Vertikale Schnitte. 

Oster. hs absintt henfalla inur jumgen Fras amgehirrt gu haber. Gur dehsidel und. einige 
dirnd. jehat trv Barioe (rar. W U8K). 

Jose dan Fisfuun dar Marnie famdan sche gured ramde Horbe (4. die Sheigze arom 
lethern). tm dow geeflerers [sine suse Downturn guflachtirssre mundo Dulslherbe]” 
Prurdin Mo, 1394 (jetyt micht mehr aufpupirden) wurden dis folgemden Gegerutamde gefun- 

—————— Forts, aufp.170. 

1) mach brthamn. 1) Mike: Oheringeh, 3) Dus im cchiye Hammers geeblostire rach dom 
Matrimemrvimtar. 



169 ie ; oP). 1226/7. 1250. 1253/4. 1986. 1445, 13149, A busi r- Sak kara. $ribefl 6 
Fig. 4. Fug. Z. 

Berlin 13449. Berlin 1226 
> 

Fig. 3 

Berlin 1227. 

w. Grund, 7. Striche. 

w.Grund, schw. Striche. 4s. 

w.mit r. 

ign ae 

Berlin 1254. 

Rae 
g- Grund , 

4 

schw. Schrift. Fig. 5 

Berlin 1236. 

nat. Gr 

: 12 ae Fig. 6. ‘9 
Bt 1250 Berlin 1253. 

Fig. 8. 
Berlin 1445. 
—— aa 

—=S 

etwa1:5 

a 4:4. 

Lepsius, Venkmiler Text I. 
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Abusir -Sakkara. Griberfeld. 16.17. Tol, 232. Ino V 224-234, 242. 

Berlin 1304. dem : 

Y He. 1244. Hlume gtatretie Torvate: mit drei Him: 

hela ; Aw wor ont Limwands puyebumdir und wnt - 

fil vinen vortrockmeten Soff a 

Ue 1253. Hleime Shanveste mit vertrecknetem 

Soff. Obenflicche rot getlrchere und peg alte (p16 

fy). 
Me: 1236. Aelyerme lange dade (p. 109 fe 5), 

JE 1295 a. Hheiree rund Krutett auc grin 
Berlima2t. placcertem Poin G2A®. 

yi Ne. 1304, delyernex Aa (4 Acer oben Links). 

Jeo. 1213-1316. Tir Gramatipfel und andere Heine Inichto, 

Ne. 1324. Aolyernes Doppelflaschcher. gum Terachhigfeerr, fair 

tlhiminke (1, herneben), [ Ia der dopprelte Bodin keine Dibel - | 

Locke geayt, oruifs or amgeleimd gerotion sun] 

| 

ere RRNA : 
se aaa. io 

SS Nivesees 

SS 

Me. 1415, Meier Thantebler mit vertrabratim hoff, (p.109 fiy.8 ). 

und kleinere ) enthaltend, ist fF gedfelle mn Bertin Ne: 1392; 

SES 
re 

we 

SSS 

SE 8 
ERUE Y 
OOS SSS EN TSS 

2 a Arnbandern mut & klein Fayence - Brucettor, von denen 
ASS _ 
VERes Lage shee) BSUS VY SD ae 

wat w = WSS ShSieeece sss Resnravivesee Ss ; ; ade das ine, vin AP wage im Berlin ist Me! 1298 ¢.— dn dem | 
Doppelter Deckel und Boden. Br en, oley Mune wurde acofurdem vile, dlocivie~ Cac teeen 

nau grin glasiortirn Sin mit (B) gufenidene, Bertin H6, 1295 b 
Bavisdin din heiden Mumimnkastin wurden Anochan eines Halbes (?) gefamdere , 

in Borin (Inv. VE 76), cbendaselbrt auch vine Srudt ( Hokoomups), Bertin de 1332. 

41 Grab des Bechler 
1| Grumdrife dor Karmmur, welche nach Berlin gebracht werden iat (Me M08), 4, die Aap- 

nahn (Pom und dehnitte) LOT 39, 

4, Y Vor dem bingang der Kamer? wor in Lorunmer aus klumen schlecht 

Wh Wl, YW = ee Se eee eee 

i~) 4g 1) eine rylinca” Ve agh Fartesnglor- Miche, yh Ven Tog SX 9 
| B by 4) gl. . Mot. I 483, 

By by, 



Fol. 1234/3. 12° 157, 145-48. 

Yor der Onteite dea Fongangs st das muiite aveggebrochers. LIT 66 mechts. 

A busir-Sakkara, Griserfel 

£90 
66 

Ga Wistuite war nok nicht gang vollendet, sic uit. ober ret mit roten Kontunen angelegt ; ae 

mur dir unten, Sein tet achore auigorreficlt, dock auch nicht ery Figuren sind mock 

durrch, Linien abgeteitt (4s. dem Srohang IL am deblufs diows Bandes ) £90 65 binka. 
Qe Ovtarte der annner at auch nur telvecse gone faclt, oben er , ie rote|u 

66 

Torgechnumg at grofitentets durch schworge in horraert. Qinotenster leh. uk gor: ; 

brochen ; or nthilt vin Senter, dat in wren roraawerschheiemen Kaum fehole 
tie 
, on dem 

eengelegion Kieroglyphen, fonden. LDL bb Links. 

Nordoute: weatlhihe Fealfe. LDIGb] ; ceatkiche Hilfe LOT 68. YOR 
67. 68. 

Lidiecte.: westliche Hilfe LILY; ovsthidhe Héilfte (rmit der Thuere) LI JO. Die gan 
Opfertitte divowr Spite at im oberen Gul mr 

der Wrateecte iit div Bhinalthasre ; der AMittelatre allem ut Mare gemokt, age ae 

den den He 

mmovat 2 Jay ” LD 165 mechs. 

Die Decke der Kammer iat abs Gramit gemalt 

Bein avetteren Huagraben “aon wich, dafp div 

ror war und in ner Kof, rich yluich auf 

di 2 mundele, 4. dem Flam hierneben. 

Die Hohe der Heme a, welihe dic mut 

ist, hetnagt M' 6", dit Tjicrhthe om Lichten 
4", Ge Shvolle it 9" foc urd 3/4" 

bret, V also erdt L" hinter der ufsen- 

wand an. Der untere Rik der Winde, der 

mock micht hemokt, sondern mur mit Kall 

) 

gleiche Lepaiis, Very, psy seri 188.2 pp. wf, 

ian dom Crrachariftene 

ps WG SS MAX Q{_° 

NE = OS aS 
\: Tat \ << 

| 

ot 
: 

\ \ \ 
SA Chee as a 

he \N 
NSS RA 
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Abusir-Sakkara. Griberfeld. 17-19. Jot. 1238. 258/9. 12° m 13, X 45 - 49. 

it, iat 3°81, der Sochel L, der unter dew Blenatthiire lag, 11" hoch: 
Qic Hammer _c wird 10" hoher, die andere d, v, f 2! ouidreger, als oir Ham 

my A dun. 

Der Fas g war vin. Kof hme Duke, 61 ttardor mock inige kleine Heine mit 
darn. [Xu dion gehorten sochl auch yori Heine om Berlin, div co Dn 

V unmittelbar mach din 3 Grabharmerr (dei S%, UN und 76S Ma 
ind, mamkich in unvolkendetes, het TI. evot vorgoxecchnetes Relief: an Ochaw mut 

Heompel von virem Manne gefihet, (Bertin Ae. M15, 4. peak Mon. 

IW 408, 4 oben ) wrd ein anders Relief: 4 Opfer bringinde Frauen ( Burtin We. e136, 
A. Koa, Mon. bic. LXXXI, 2, nach dame Tot T, p. 482 aus dom eee 
‘ nays Se i coe ae an, Lp asp cote 

Bi Dh (oe ng) Lt Sali Kail 2 mnsobriger als die der | 

dar amor tate as vba Si Der Beumnen, dar arom damm, Bingarige’ 

18. Grab des SS. 
Grundrefa. ada ton Dreante aulgigr etre iain, me eae 

oe Uriter dem pe pigtn tl wor in 
Y, i ara are LIE PS LAG AES 

ae Pie aoe gchorte” 

1, ORNS. 
ton i codiege pcks 10 Gin. hackle oon 50 Fafa Tisfe fithrt 
Bier aerededine Foden man daww weitlich durd imen Gingamg in vine feime 

BB pling, dir, ol chi binaba mock. dew Sarkophiag des Yeratorbener 
stand, 4, dim Durchacnitt vor Vit nach Wat LOM 2719 d. Sater wurde wr, mock 
wihynd unierer Srovianhut, vor Massaro ferausgerormmer 

fine tenatatuatte (Uscfcbti ) dtgeltene Maggs amurdls io Zohre 1 1974 wor Berliner 
Mum (No. 1311) durch Keorrn Alby Ron enveorben. An Noll fie tre ti - 
sir dens Sickle fel sn we er ar da es die sich 

amnust ols folok rwwm, berechtigterns Poweifel unterticgt, 



Fot,t 258/9, 12° 12/3. 122/3. Abusir-Sakkara. 

Die Inachoeftery der Weit-, Nord. umd Kidward der Konner B sind poblinint: LD 

279a-¢. Die divroglyphin mwurn [much ener Ingae Bonoms:’¢ auf %. 1019 | am dew Boee- 

Lmendin turk olen Gept ontatellt (,, defaced”), mut den div Heine, in welche der 

Teil des Sarhophags cingebittet war; werbunden waren. 
Di Wether. meben dem Hopfendle des Sarkophage hatten (jede 2) Haticer (oder aon) £m 

der 4 Sotemgerion enthalten, 4. LGm Ge Ta Olfrumgen ge berden Kiva. 

ecten des Teffarde waren mach Bonomi’ ¢ Hngabe sud %, 1019; , filled with fine 
me statues of the Larger hind.” / 

usp der Dockek des Sarkophags dtamd vine Inachnift, div bee den Fiiftun ine div Hithe 
ategt umd wieder horiyortal ondligt . LPM 279. 

or Veratorbene Ai OD PES) FG / Fer ON RS SS , wad fihnte alto denalher 
feinamen, wie Honig Ttometiche I purveitim. Der Vatter dee Verctarberm hisfy URS 

POON se fedprcbensenss dic ition 2 | Vas = N= [Si pevocerkon tak ole 

20. Grab de 44.” 
Nicht weit von don betden Srummen ME 18.19 ist cine ingelrre Mind. / 7 

thisme auigegraber 4 dim Sbnritt von Wo nach O, hévrrabem . Ki occhoet g : 

sich dadurch aut, daft cu che dic Grass des Veratorbenen b> clic Hacape. yy 
porron ut, wahrmd der Mann selbat Femara 4 pwr cima auf dar Yy 

cinen dete dangeetellt it LD 1 100 &. 

bin Sohm, dey vor der Frau atord: wt augekratye worden. 

Dee Blenadthiire befarrd. sich am der Woitseite der Hammer, von der 7 

avecter muchte zu sehen wor. 

24. b, von Massarn awe : 

[64 findet sich daniber in dan Wotixbichare keine wectere ee 

4) val, Mor: Mast. $. 26. 



Abusir- Sakkara. $k 

22. drah ds SoS” 
grande bs ast sidlich worm dyrabe de 17, OF C. wan dur yrofiere Gyrarmide (Wb Xxx1) 

ier a 
Siar dic ‘Wat, Nord und, Kidseite sind. jetzt [vere der ] berchoricherfen Te 

Ses a Qi Sas mbar chee omega ae 

Dic Wetaite ntholt wne ont kleinem Walit, gee 

| becdlen Sector vit der Verttorborw tell. oe 

des oa PY (Me 18), Dertnstere exalt eel ak publ. LEE 1010 ; [won dem 

4 dic bnsicht mit Argabe der Farben und dan Korizontalicharitt dor Salonathiine hier 

under sowie den Vertihalschnitt auf p. 175. 

4) gb. Mar: Mast. $14. 2) mach . 442, 3) mach h, 443, 



G1 234. 250/4. 260. 12°mr 127. 154. 5.443, 

[Der Vertifealochritt huerneben Vertikalschnitt der Blendthire 

ul hemerkemawert, demm or guy do . und . 
die Wot / aye opty eth. Ansicht der Stidmwand DY | 

dum ahaa der Nord - und. | S EEEEEH GEER 

i _ a 4) | ¥ ee genugt war. i aaa Ss : | 

won den Daratellumgen der | Pu | i. &rg. 

anand unten orhaltion awry, ul | _L.D.T 1000. Kx1X &; 

pot br gaimgungubard. Sof XXIX, | a 

leagh die untere Jeu | YY {Dr 

Daritellunganeche der Uiidward | (|G ae 
2) | | GF es Mle. ( ogl. die Shiixge divtor | | | 7 

Pied Biercsben.), worvider day: | | 7 
uber he ae way 

sues Bene verdidener Opfer tragenider Miner und Grate ree 

dur Gudaeite ist noch eine behe 4 uikthar von nem Cingamge nach tadun der iw 

es coke Tish Gpthe pallid shoe ge ea 

Wertonte, nach oben in Mbectpr 0,3 und O, 4 tif, gurdtchetretend, erhaltore oder vik- 

pine dum Samide pervorrogend gu schon it.” Bite Mawr it durd, rote Cllen- 

Li abgetult, 0. chic Satiyze auf p. 176. 

Grab dos 
Schacht or dex Nike des groft “vv WH MOR! cage es 

oeltim . Grundorf (4. il dpb LIT 2202): Yj Yuya 
Der Schacht st scer tie; tere sith mach Wotton i Be Yj 

et tan der Ce Wert - untidordicand Doors “ 

[urd Jeate] as hem fe ene 2D whet la. Gy, 

_ Ree fobrrte v Forts. p. 477. Wh: Z EE 

1) Das herorcst, wie Mariette (Mart. Gee Heer claps die 
Unie in der Aeprennvard tiner Mastoha angolegt war: D Key Pes “su idee sind demmnach 

da hitenodnde vimer birvyifearag der Me furrrousr. O) de der RLM GE dP eealte Heme 

der Hidseite pilschhich senkerecit pence watt rade We gesagt 3) mach %. 443. 4) 4. huergu 
4am. 1. ols Wisden, Meg. Geach. p- 635. 

Yom 
| 280 kc. 

Ui1, \ 4a. 
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RS ba: x = 3 nt2 ~2 8 <f ob w 3 ~S = Fol. r 239. 260. 12° 154/s. 
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A busir-Sakkara. $raberfeld. Fol, 1 239, 240. B74, 

Der bingamg, ist jubryt doppelt, uintr vov chen, ener Lifer unter ; Laie e 

nicht angegehene,, scheint der wrepmiragliche guoeien zu der, 64 war ene Vorhalle da 

dis petxt imgebrochen wk, down kam oman in din Kowm A, desser ganze mordliche 

Mawar, ven rustifin Bloke gebaut, div ascdliche Fela cat. Dic Decke divoes Hae - 

me atl Achwoars. Gie aidtiche Flravand war vicllecht auch mit Baustemnmn behle'- 

det, wie der mum folgende Cingang a, der jetxt aber auch gang enthludet vit. bs 

Der Faure B iit rechts und lines mit Rigelmaumre auagefaillt, die den gervise 

oe dem ebrdlithens Sista der Wikonautr 

mur noche der mordliche Teil, dic garage audliche Eitlfe 
snc Selo vst 

Dur Bogen actyte sich wotlk a ogee Sapte ope 
ee. br war in den Fels 

en ee Dis dithiltaa he 

ir te tal dn Beg mordlich his quer eriten, wcdlich ba zur 

Ypeiler halter. Fa po PD cif ttm, it mat Daretellungen dee 

Teritorbemerr vor dom Yottormen dor Humderr ausgepillt ; movdlicth it noc de Ute und 12 

Hunde der Nacht, sidlich dic We, Nite, 122 des Tages erhalten. In dew Mitte sind Fare gull 
auf Blase Grande. LO 269 d. 

Die Vergiaramgin der dibiriger. Deche dea Guilercaades sind. ix Farben publiciint COTY. 
eee ee 

mm. In din Nirchen standen Le Mey sind. alle Spor lege 

Fa dr Wide rd mab ida oe as enthletdet. Lie 

4) auf dem Hane DT 40 mut A bhexeichret. 
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Abusir-Sakkara, Grdbenfeld. 24 Fok. 1246/1. B. 1009. 1010. A. 82~86, 88-92. 96. 

Westorite des Heilens acter C deidlicher Ju, wore der sidlichen Niche bis yur kW. Ech fom 

des Yuales, DT 2600 Hock 3-21, dic drei iter dor mordlichere Mace: £ GI vb4 c- ¢ jleste-e, 
yuu titen der wdlichen Nida: LIT 264 ab. ie 

Hidrete des Yetleroanles C, avestlichor Gul, potachen der £W Scho des Seales und. dim|£oa 
Gimgang gi LD 2600 Kecle 1.2(Lecke 1 enthiilt den yx LIM 1608), guri- | 
dthen dim bongamge und der writhichen Mahe: £9 U0 b. (Den Arfarg oles 

Frater rthilt 2D 2600 Becle 1.) 

Tae ec cat oi Linke (suidllich,) Seite [ven une] gepeichmet : EDM W670.” 
Die nechte (nordliche) Ieite iat garetért. 
LN PRS 0 ERO A der Bere anit einer grocthten Decke verrehen, durch deren|¢om 

Mitte vine grofie Inecdrftyile lift; gu beidem Seiten gestirnter irmmel. LIM US 
Die Waride und Madene oles Nari enthaltere urieder Jrote aus denr Voten- 

bach, wit Auamahane der Ostswite, dic Opfertisten enthilt. Mle int gernbich volt: 
Atdrndig erhalten his asf dis nordliche Goke dea bing 

Nerdisannd. dir Aawnrner D (anit der Unrerahanung der Werche).£ GT 261, die bret 
titin der Wake: 2 IU bh a—e. 

Wertarand, mordlihox Jet (mechls won der Bare e) vat der Urnrahmmung oler 

Micke: 2 DTT 262 c ; die dred decten der Mache: £IM 265 d- fp. 
Wetward, aidlicher Tel, von der I Wo Eche der Hammer bes geor Miche divsey- om 

Spite: $91 0618 dic. dre Ghiter. der Wache: C9 Ub a-c. Hl oe FRAN? A) ste. 
Sidword , westhicher Ick, von der Fe Echo der Horner 2 

bia gr Neches £ DIL Lola. 

Otwond, sidlicher Ju (rechts von der Tpuire dh ):9m0 
260 c. 

L£Dn 
260, 

Mache der tidroond, oder der stdlichim Nische der Wet - 

wwond ] stehen div hivnobin soiedangegsbenan Jaschrifters: c. 
ech ne diccor Karmmer [D] ist ec Schacht (4. dem Rar) 

chhich ala be sac Raum C berxpich = 

met, of mfr B hecfen' 2) den Pode UIT 40: B. 3) ct der 
R ' age a“ hich alt zur yy / a, ‘ , 4) yj 

5) Mehr:: Sef der Welsecte, 



Fok. 1240. F.1%.4008. 4012-4048. 

Der Girgamg e rae 

In der Oe ee 

mur dee ibis coarctation ae di becdim andern tind abgeristor. Dr oer 

Mitte dor Westuite war vine sitynde Hatue ausgehausr, dit gelat geritort cat. 

{9m Ostuite, Aud fur Tul (rechts von der Shire e): LIM U7 4; Rest deo mordlichen Jeuls 

ON ihe woruiderelli Wine): DE 167. 
Weatsecte: £F M 268. 
Die Decke deeser Harmer (E) enithilt 1 auagebreitele Geer: LOT 4, 

Eases Mae sts dine apeupraone’ HE as ish lot pelo GUE ae 
unthalten wieder Inachriften aus dem Toterbuch. Jn der mordlichem foblt dor gamge ober 
Tuk und ate ist haber nicht vor ums guseichnet worden. 

ee re ae 

dey durch die Mitte Liuft eine ch madrfigrile von pou roten Latin vingefafit : om 

169e. Die ARevroglyphen dieser Onacerift sind Achnwary , der Grand at glb, 

$Gm\ Nordwamd (mut dom Fingarg) LD W269 « (in der Publ. “Wittwond gemannt). 

Ottwand., £9 2694 (or der Gull. Nordwand genanrt). 
c.| Skdwand. £D mt 269 ¢ (in der Jubl. Otwand genannt ). 
1.| Witwand. £9 269d (in der Subt. didwand genannt ). 

£9m 

£69e 

Sn dun Hauptdurchgirgin sind. div rgellicher rechta oben, hei dh ins, bei e yu, 2. die 

Mhigge pe. 184. a EL OMIT, 
; Bunch div Durcdbohrumg diss Weittchema ging dit Argel himdurch 

in daa Argelloch im Heim. Dir tolzatitche waren [nach ener Bomurkumg vor Maa Widen 
auf .7h.] aucch ovr din Hun noch viargehitteh Bui dem Theiren yu dim Brunrerc 

fond g sind dir dicher visrechig und | yee betdem Seiten, nicht am dar Decke, 

| 1) buf dem Hane £9740:C. 2) dm Manuchr, underthich, kann auch, Mien” sein 



184 

A busir-Sakkara. Griberfeld, 24. 

Y PMX; 
ae LL. ta Li 

Tot. 244, $.72. B, 2981/2. 

schnitt ~ 

durch 

die < 

Holx- ‘ 

Horizxontale Schnitte der Thiren d unde. 

Ainter den Bruommen Set und g. schhifsl sich ein wmbaufender Gong on, ley anv 

dex Westacte einige robe Aommern hat. 

Der Congang hh fithrt mock ye andern Hammern, div LO, mach MW. und Ob0 
mach WAW gurichtet sind. Se acd mecat geroollt und voller tehadel, buf dam 
Blow L DI 40-sévd ace odcht 

[ua dem hamntichgrabe vondtabhore, d.idts, sind gett in Berlin you“ Was : 

Me. 4234, 340m hoch, 350m brett, No. 2282, 38 om hoch, 62 om breit, mit vertivften ) 

amet vertieften, (1 TY Et 
= a 
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Abusir -Sakkara. griberfeld. 25-27. Fok. 1 2936/7, 12° Ir 145.119.4126. 152.181. 

25. Site des D0, AN 
Saute de a .— Der Veritorbre steht vor den 4 Jotengenien, dee 

ge prcectece Ml Tw d? IG FB 

Danvers taal: O O j de sind bes anf eine 

wegguchlept worden , eine «st in Yakhorw , 

3 sind im Tunw. Dic yu- O O reichegcblibene iit ger- 

brocherr, Die Form xeigt die nebenatehonde Abbildumy. 

26. Stele dea WT NA SP. 
Etwat merdlich vor Grabe He: RY ist vine rumde tele A Qu 

bin, di sina FAN] RIG gett 
3|Y) Oo i! 

Ae 
| 
| 1 

Ns 

27. Grob des 3%” 
6s tat ion Hiden der groper Iryramide (Ne XXX) 

gligur. Die bnlage aleg Ganyen unterichucdet sich 
’ 

LOT 
4D, 

Joy Luliicairdtuneioh den grofien Saal B, 
ere deason Deehee auf Saiulem vor Lotuchindeln omit abge- 

Knope rbite, urd ottlich davon enim 

Q 
"f) n 

/ 

H ‘ 
SS 

Fewer estes, 

be \S ZB, Zs. 

Tor dem catlichin Cingange wt an den Bchen yu achen, daft mock andere Mauer wee 

ich, ate pumbtiort pabe, danamitivfierr und wnin newer Rss tld bier’ 

1) fin Warne mit dennelben Tita timer der becden ven Grovetti aus Mirnphut gebrachten Ellum , 
A. depsiua, iv altarg, Elle, Tafel a 



Fol. 1237/8. 12° Mr 144. 184-186. A busir-Sakkara. gx 

Bu becden Jecten des 66 aufien (bei c und db) ateht der Verstorbime umd vor threine tom 
Frace[scine ?) omit Marren OY cand dere Titel einer picsterin |] dow Heather: Linke Bitec 9{” 
M2404, mechte Sete db XII 240. 
Tr Gingomamaunn A steht wuf dor thidseite der Vorstorbone umd heater thors sine Fras) tm 

debe roonig uniter nattiimlicher Grifie. Vor thon opfert sein Bruder ES . LOI 2400. 
Auf der Mirdwvite ist wor. olor beiden pee Pak Uo intone Fel gu 

Ahern. Ike actyen, unter dem Sule tak ecm Mffe. Yor dlerme Verstorberen vim Mann , | tou 
PRLS. do dor Roche damariten atgen gueti Fraction |Z IEP Land I ZL P 
vor chrumn der Bruder des Vorttorbenun und in tohrec- Yon nf. 
ber. £Fm 240d. ES 

wie ein Lapferdloch, das arn Iumbte a dur Seiduvite durch dis Inschoift in den Kein 
tet vat (4. LOM 240 oc), gee bewesen Jschent. 

Ton den Seculer, di dic Decke der Gaates B trugen, ist mur mock eine vorhanden, auth 
ai uit felt urngnoorfire und das Mapitdl zerbrochen . Auf 3 Hengelr der Fecule mach dirden| eon 

gehehot befor. sich eome rachorft wom b ~eilen: LOM rhc. 

Arn mordlicher Juile der Ostuite der Saale hormmum opferrde Verwandte gue doom Ver-}eomn 
Atorbener, der omit river Frau daaityt: LOM 244 a. 

Brn sidlidn Jule durelhen tite iut dirnthe Dartblurg : C90 241 b, 
Bre dor Seidsvite dea Saates amd am Sunbte 4 eine attends Dopgrelgrppe des Voretor.\t9r 

Benen umd: seivivw rane (4. den Durchichnitt £91 12). Dic Gruppe bertard, aus 3 keintrr; 
der Sebuany der flammu, der weiter voridand, war ein buomderer Arie und div Fife vine 

dritter: Auf dum dehunge da Marrned Mand dere Orachrft, 
dad der Seidavite Adlbat war ur der unteriten Rethe vine Jotemprozesnion dargentellt, die 

wir mitgenommin haben (setyt in Berlin Ne. 2088, 2089 ), damcber Opfernde: 
mittlerer Juil der Sidsite LG m 242.0 (im Bertin We. 2089). Div Heine sind 7.T. heim Pare 

Abbrechen Das Pitch dew Inacarft poischem damn erdtenr unde poriten Leino 

VE MARIY IRL ; 
wertlicher Jul der tidsecte (Links vom Lfetler und hinter der Doppelyrappe AGI 14% 6 

(der untere Teil in Bertin Ne, 2088). rove LD 42a und b fehlien einige Steine (iden Ulam). 
A)ae mach 12° U0 186. Der Neme der Mutter wird, Fok. I 238 ale Tyee der Suubt,, amgrgchen . 

mr 
we &, 



Fot.1 237, 120 127.181. B. 1270. 

Sam ea der Kidsecte (Ottliche, ndrdliche und weitliche ite): EDI 242 c. 

ic Lammmer C nvr nicht met Iecnplattor acageleyt dondern nur vow Mik yee - 

und ear: a der Gi Decke Eat laer a war auchven 

In ae. oe unserer YEN ut noch a Moana gorttort umd 

MNerdottich vom Grabe Ae; LY hirgt vin Fragment cineca dleiveers balset ns 

Halhatecn. Ov ist jetyt 0.0, 45 hock und mifit am der aais 0, 32, oben 0,22. Fri 

far mufs or dwa mock eimmul so groft geri dein. 

28. Grob des \ TAS 
Unrttelbar ctlich von M0.27? wurden poe side enteprechende Helen 

visves Marones, Narrems 94 Bre (var: <a 04 BS) gefeerden, die wir beide mit mach Ber: 
fi lin genormmer haber. = Sacedh Si sa aie Laie Oscrea tat 

L9m 242d. Die andere Mo. 1270, welche gerace diveelbe Grefae hak (112 x 0,68) coord. 

chan eingerichtet ist, gui obe inv dor Taratellang din 4 infigen Gott SB | 

vi oe hm, hn t ai nee PTE: caf dane =O] 

R * 
O11 ! 

wy 

ee SES aN EEE Tw 
: Slt Fos eH iio Tues 

(aa 

4) Deve ahe, welche sich an Hellen der topaiva’ schon Notigbuic Aad firndak , wriderspricht 
dem J, Uae es £9133, Stine fe IA sauitigh (each oittich,) von Me, 27 lag . 



Jot. 1 035. 42°mr 127, 131.153. %. 44. Abusir-Sakkara. 

29. Grab des Bo=5 
bine immere Thétre dea Graber des 35 gar 

30. Brummew , 

we man din Ring des Dy. Mott mit don Vornanren Armemophis’ I Ma- 

cheprue- Ri. [ 4. 0b. pp. 10,18] gefumden ha. *) ew dav bade otuses, atl ee ferie tas 

King [mit dem Torrorren trumophas’ IV, A of. pe. Mb | gefurcten. 

34. nd eam 
& a cals ct a aa ah Grund rifa (4. dif ee £1 

Bet pig leciwer Adan tel doe 

, ther unbededind st, ir den Yerler-- 

Bi newer nok ners Roar fore Z cs 7 y 

Die Wertrwand da Saates A enthalt 

Daratellumgen : sidlich Lenker vor dew Thine: £91101 F, 

ar dar Tre (Setter diser Dancer, 3 
georgungebarde Saf. XTIL £, rechts vor oler Shire ¢ DT | Y 

pialh 7 il alls 

WN \ WA 

WS 

XXX 
. 

dyn a Ostseite sind de decile £91 
103 a, 

LD 1030. &. 1048. bios 

4) Mar. Mon. div. 60. — ba demeclbern Marnmen fs ach die becder Selim dew Sammlung Iasao- 
oe Ry Sher Sam 7305, Sie aa des Vertorbenent sie sc eda ela 

2) vol. t Priaae, Bey arth, I. ty, I, 2- fe 443, 

Lepiaicaa Denkmoler. Tent I. 24 



Fol, 1235/6. 12° 126. Sn. V 320-32 

5 | REF kre 2g A okay Time obgebilolet 

and: LIT 104d. a aoe igi eigt danelbe 

Betas , ie 

ve ea ea er ae anitellumg gezrichrut LOT 104 a, daa 

enthalt bekormte d, 

Dic Ba paseo el aa rts Bie agonal eke 

Auf. der cithichen taibung des Sr eo en ae 
Katur dargeateltt LIT 10%. te acvathiche gegrriiber enthalt dassllbe urd. at duthalt 

We ae LOT 153, 3,48) 1436 cared LO 1 153, Y, dee vrerte it ene 2 

wie 01 scheint, nur yur Snecsetyen der Mumnien wurden und durch tor'- 

4, 

12° I 126: B22 Grab des KS 12° 202. v'56.” 

4) Nac ee ee ee 2) Dur tal der hechmung at 1:8, 
Vor hen 12 ander Vous ate bomt nicht st lervvrneren 8.44 8.14, UA Ab, 

28.34, 37, 40 dor Tafel £0 153 Mbldungen sin, wahrend A 33 adeidiew ticle 
orerte gre gerbrochime Vase daritellt 5) auf damm Hare P98 muicht amgeasberr, 

LDU 
453. 



42°mr 1432/3, 202/3. 1V56.86. 

Wa? 20%: , Sitdbich vn der mbrdbichiter. Pyrarnide” Grarbe des Yim = 

mente, ae ie von a unter der 

sind getyt in Burten No: 152.1953. 10646, 4. dis hbbildamgan. 

12° W 56. ae PERE Grier der = (ce amen 

ATK 
Nite Byraae, |e Be bind ule 

a 
Seu 

ofem ant scrwaryen Mlerdy ipeegelre fortge- 

sett. Punter 12° WV 86.” 

42° 86. 2b Mare 4843 | Vorgeaterr 

ioe 
5) 
ee 

h | y 

Arenemmes TL (Dyn. XL) £9 123 c, getyt 

in Jhertin No. 118 4. Die Graber jerer de- 

gerd sind ugentimlich yebaut, — f oben 

42 “lay ae) 

Y 

” Zi Vie MMOLE 

Rrumnen sind Pole ay Berlin No. 10646. 

Hinge us, gperden daa Grab 

Ne. 8 gehort ouch dieder Pane 64 send 

men, we ata on scdhicfen 

TS wohl Me. XUL, vor 
ee ee pag 



1184, 12? mr 120/.433. 1 54. 53/4. 

narnuntlich des rirdlichen Fldu sind 

Aton atle ace ; 

ia uae 

\ “ \ — 
\ \ SANS 

e CONN Ss 

ee a 

— ~> a ~ <8 

Soe Ss 

Sc ~ SS 

~ SN = 

Vy J tes Mal, 
Vij occa = 

; YY 8 

SS Aa Al ae 4 
A 8 

WY 
Berlin No. 1153. 

| 

Sakkara. | 
10 Dey. 1842. 1 Febrr -19 Maxi 1843 

Or Auotionsplan ; £97 33, | 

Nur Material scheint fiir mere Bauten hesorder raudbar gewesr ye seine. Benn see ale 

abgetragerr his auf gurimgr Vbutthiigel, die sich aber bed michener Untersuchung 

aus oli Korte einer Tyramide aumuecserr, deren Bats ¢. 60am hatte. 

Fin. Auafuorg scheint gerade aus dor Chere gu thr horacdgefithrt gu haber, aor tecneme 

den. 

5 dle No, XXX otine 

So ist axa heivan achlechtenr Sehilberateinin gebaut, avteder 40, dafe div Mau0ern 



Fot. 1 194-186, 12° 51-53. Sakkara. Pyr. XXX-XXXIL 

ee diana than L bes 5 tranmen Lang, unl von verichicdener 

Ar dex F. ei vat une Mauer zu acherr, t. § Sehritle vor der Mhefirmaser ; 

in talbh es Ses i ies 

atalt Morte, und 4 Mktar Wath pill. J ey 

ane hate bubekt.” Oe iin der dad gp ht i 

Bap i fink peronnt coef ari) 

vate Bead. haan fib vin Wal hong ree 

din Chika 50 fe. gibt, Halt fotlehlich, vinw Geite dor grofrem , alee 
i mai aera i for einen Aurora, donucden paneer | 

dei No. XXX1( Ts 
Gee vat aus gp, aber schlecht behautmen ees dea Onta gebaut und scheint 

durch umd durch vrasacr. Ler yarye Bau vat ache amnegelrretifiry , auch vin Sal hleiner 

vocifur Beane daryrnischer Dir Blecher sind. ee I. ache grofa aber keine Warde sind sicht- 

aur ge Heuer; die Iyramide scheint daher asf einmal gebaut yu dein. Die 
a wor Mokettematen. Die Sypamide vt offen. 

Seimprynamide NEXXA (Serving 19), D 
| dec a peng ») 
tasihitvon Crdoster LOT 36. Wer - Ont Dunchochnatt umd Grumdords dar Pyramid pe 191. 

| Durch achmitte der wntersleny Kauplstuge pe 1 

| Dee Fypamide xt ache BARE: vor wrspminglichon Plame ist bade: 
fe abpaicher Aus hak 3 Birgdmge inge vor No Ivor ff. See sat ffersbarr inn apaterer jaeit 

| ER i 

a hn bth if sn Regroibrucaort haber hormtirr, b4 a 

ehr- Lh, ut, welche nachwectlir fast 44 (nach 

Dey Ca B. 14°52: Se vt rund wm mit Meine teudte bedeckt. 
2) Fyramide des 



190 

Sakkara. Syr. Xxxm. Fok. 1486/1. 12° 128/9, 17 123-125. 

Terring 4° 35!) ach O.vom wahren Norden abril. May der ine nérdliche 

und. dur Shacht von dems er auageht, iat fast garry richtig orientiort, und kenmte o 

dor uraprangbichite scherren , 

Th bemerkte schon hei der ererr gemaveren Mesichtiguirg a 

Sete, dis arn meitterr zerttort vit, 4 poterte Oaremrmavorn , vor Ab nach hres 

Fe esnde VUE, pa Tage ders tbid arms ches manaysd ails ee 

38,80 m von der Wo bche der Gynamide ntfernt, die moichite [re] mur 3,49 om weiter bithich 

becden, die dritte vor Ganyem[y], wer 60,70 vor der yrveiter westlichen Innere - 

2g a eptia a 5,65 ov vor der dretter |] abstoherct, beide oben 

ear lind er ite gefrigt ; nach unten kornle man see nicht ver 

folgen, mach shin fbn su ir te Woh, dar tn Hafe” oe 

ddhere der roeiter [a] und dritten Maser [4 ] war gleichmettficg und. adfallend. oui 

a le ae pice grr a, welcher dec Hasept. 

wi We pli dimer ath renin beh wi tag de 

Hittes send, ; ebente vat auch dew Bau grnrchom w und x gang dem gorachon y und 

3 gleich, fast mur Moatern- Hein ; die oberiterr Yteme der 4 Mauern bilden em 

horizoritule Hache, shy defcdlaty det Mcinalnvlisilde gman 

m Medum . Dagegen it der Bou, dew tiber den 4 Mauern in dar garryerr Hinge 

vom w bes % j , sehr veridaeden ; Or tit asus grofier ltxinen, pred gg eee 

avthrend die Hee bom Hetty gurichers a und y harigerntel linger. ae 

eS maa 

0. ENE SRI TERI 

Arkin jund poor gigt sic im Gangen denielbon Lau, wie iher w 3, alrot Ueber 

Bis Dr dollbenbase theese tates cient hip rs keceraan 

Forts. p.192, 

mach Erbharnr's Hedge pp. 19. 194) gingere ae nicht 20 hoch. 2) 12°I0'123; Beide Pave 
habir acc im Invern ans glott, wee dis Mitte der Hiduecte gu achen. 



Sakkara 
Py ramide No. XXxI. 

West -Ost-Durchschnitt. 

4 

[nach Fol.I 186 

und Erbkam’s Skixzxenb. 

117. 122.123. Die Mafse 

stimmen weder unter- 

einander genaw, rooch 

C mit denenvon Perring] 

1:666%. 
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dayr: XXXIL. Sakkara. 



193 

Fol. -198/9. Sakkara. Fy, XxXXxi. 

Dies Wiles seigt grofe Virénderumgenr ime Baseplane an. Yee entdeckten UU 

ee er ae 

sri ttn le der ek Seca ce ion suchen eg ee 

aide cher nach Wo mie mach O. Mim hig div ¢ Aauptharnmer mit der betorderern 

Nam fall mach: Oréharns Mom dir Mitte der Iyramide 17, 8 an vechts vor der yyei- 

ita etter cite masters, its ar 

éngl. Fafa dom = 34 ito ft): WB pes, dhs din Ml dus ungpringlishan Sabie eee 

ate tg 0 2 plind emer ei: Mite ile aera peroneal cae a 

as TO: oler 4 hrvierigen Mafimahone gaudy werden kann, 

poring genug ut OME IE dafy das te 
Fea sonal vk valine 

der, pices halepehdote dlvie dons grefion Arcbnts ion tt alle, att OCH 

Bieeshs wat. 

Dar dos Mafy 60,10 yuriachem dem Inmenrnauan x und y 5b om ther der 
Panis gmommen it av mission wir auf beiden Seiten och C Lom darn wechmer , 

wm die unspriongliche, britfernumg am. der Basis yu erhalten, ce ee 
c.64m im Goryemr helaufery wrirde Rirmade autirde oman sich heicht div 

solhus enn doin Se bs ee 

aun der Mitte und sehr mabe an die We teste gerurichere sein. Dan onght aiah, aus dem Tor. 

tensius, Genkmiter. Text I. £5 



Fol, 1189. 120134. rawr V 245-248, Erbe BI 85, ag 

serra De an wt prt tin Sale is ifn 

- aetpeeile albit north nachguweiterr vit. 

| 
Yrenthrefa qroeier Aarmmurr der ufempyramide von Sakehwrer 2 

\\\ \ . “ SS x AN Ne VEAP T! 5 

SESS Sy aX Siemen a WwW 

tLe 4:100 en; sie vergalont sich mit. dew Maceery a, 

aber so, dafs die 

Heine der Mauer 

yo omer bes eur 

\\ : bd aorgint 

\S \ dimd., alas - 

i 
\I 

Mbrechirr famd sich in der Maser vin dich einer Kioreglypherinachrift [daa sich tw 
Lorton jetyt nicht mehr machwecen laifet J, govere eine flere Mngahl griner Fayence 

platicherr mit vingelrere Hai auf der Retchorite ( Berlirr Mo, 1239, 4. «.), 

min verwindet aarm . Die Pléittchon warm, wi Erbkam semerkt, yyweschane robe 

ae AE Sen ncn, a, rune eres de Sicharacs ania 

gett , Ao dafs dos Gays din bindruck erer Machohmung VOL » Briimen- 

| rmsing 

tray, at von uns abgebrokem worden und yetxt in Berlin Me. 185. LDU 24. Become 

| 1) um Folgenden vgl. Borchardt, & %. XX 83 4. 
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<q = 

Sakkara, Syr xxx-XXxw. FP 1189, Tewv11.244.250. Erbe Le B. 185, Tageh: 22. Febye 1943. 

MAW tis 

mach Berlin qremmn worden (be: 1462, 

abyebildet vor Borchardt a.a.0.) [bm it da- 

durch mteressant, dafs or die Aet und Write, 

WA 

Kee. 80; 06. 

im dor dee Ratttchen auf den Hecroen heft a d — t Yi 

arwren , orkemmun Lipa ( 4. Borchurdt A. %. | [ i 
) UZ 4, | 

aorgefawdline aoverdor dind gelgt gluchfalls inn Bertin Ne. 1254, nnrct ren sind oer 

eithare auf der Kiichieite der Safobn 4. be Borchardt A. XXX. Taf. 1] 

(Ne. XXXIL) burrithrten;” hatter wir berets in Hasire won dem 4Sutikorhandler Mac. 

Aurrg Ae. 1446 wit ahgebldet be Parvin g Atlas I pl. 12 $29. U, die Gracheften tend 
euer wriedertott bei Borchardt 4.%. 2X 92.) Das Iedetal it in Hasire zurich. 

. Da Silene, aware. tr spaterer bet untergeartyt worden, came tee bere| 

Sich Feoly, daa 10 als Hict georiachen olor una vom Mastara verkauften Saute tiv) 

Mibor avar, 04 ist fetyt iar Bertie (Me. 12069 ). 

| 

den Ne xxxm. xxx (Sorring 20.21). 

Die hecderr Rleivere Iyranniden gehiiren gor wordgen; das Macerwerk ail 

4) wgh. prong Borchardt 4,%.RRX. 92. 



or 

Jol.1450/4.189-190, 12 I 200-202. 1V 160. 

4) 

die 4 we ee ee ant a 

ein. Seine (st auch diealbe ; bee sind avrieder 

durch vine grobe, ordige , ae Se ee De Be - 

Gee ne Arkell Die gary Sagramide iat sehw’ ao = 

Mettlere Ir 

Vituatioraplan £9 I 33. 
Heimpaypamide Ag. XXXW (Brrrsreg 43) 

Sie ith mich ave Gorring omeint, garg aus Mohatterratein gebaut, sondern oicle 

Dlvche sind worn Ont ee ee ae 
Aandlichem Forrnate, dap ac side gonvy hes ie ae 

SET LSE ME were goboudt 

war, ache gordtort. 

Bre dar IW, Behe wrk arr dor NW. Behe ist dur inrmere Bass vimigermuadion ger aden. 
aca are gala es ap aah makes eas 

dutter . We SPoldb eight dltnge hed Buick div ce 

wk Adurt. Hidun, 40 gebaut, dafp ommer har aritere ae etwas vor dem obe- 

rom vordteht, aviv im dim Graber Met umd Me. 42 des ildea vm Mbeair- bokehorra 

(4, ob, popu 839.415). Decaer Wall yong won dan garyen Kern der Gyparmide Herein 

ieee ie peapllbten Wie o> 

Wan the. Lit Grumdrifs una Drrchachmitt erachuinen se: ie A gegunisber p, op? 
64 scheind mir, dafe dor garrge: Base meer inv dor Art ungefeihr gedlacht worden: ham, dap 

1) Syarnide, des Herr ap y @RAD Coody), 

i he ade img St Abd oii ooh aoe lcci Spearman cece | 



Fol. 1449-454, 190.42" 1161. Sou V 250 bis. Sakkara. Br XXXVI 

Durchschnitt. 1: 666%. 

= 

= 

is Seria | SS SSN! Gh= Sand SD) 
gig LIL L o gett 

in Berlin Ne. M53), daa achuint zu. beweiserr, dafy die Pyramid spiiter alo dor Letytere | 
divser becden Konige war. 

din Mohattenblocker dea Unterbaua atehon rote Onschrifion er, vielleccht gird 

for dicew achlecht gebaute hayrarnide betonders gebrocher. worden. 
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Sakkara. Gyr XXXVI-XL. Fol, 190. 12° 1 145/6. W 60. 69. 

Cin Afewiy, fithrt yu dur Eyramnide aus dem Shale huvouf | 

eee AXXVIL (Serving ab 

aay, in verihucdenen Hither (ylaicher entfernumy vor conigen Fea) grofie 

Block yur Bindem vingeln darpoischen gu legen. Iie Gyrarnide vit ohrre Forvedfel auf 

piace acum aie bivtet conat nichts hetmnraderes dar, keine tegen umd Mourn. Gee fe- 
1 oad eis a ee ee Die byra 

die 

MOXXXVII (Serving 25) 

Dieppe Poa Sorry 20); 2) 

die Nedserypaprarmnide, ) yor. apbitersr Basart aus ktrinon buinen, are dee In 

Ae, XLI und XL. Da tier div ime Hilfe der Sywamnide, dee weatliche pe 

hragen wah, ao ut der Bau bia ena Trrune ya Athen ; da sind Mauern acchthar ons 

Heinen Steinere aufgerchichtet, mit Erde verbundin, fast bis zur Spitye reichend, sine 

Sidliche F: A, 
£81 ttn LOT 34 recht. 

deal 

ha 4+ ten, der sidlicherr, Secte 5 OL AOI 

ES TE TO EL wend uny fiber in 

Tipe ty OE, ) 50 Lenamnt mel nie ausmakmameise auf dor 

Mose’ " dee Gobinges Liegt 
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Fol. 1490/1. 12°00 146. IV 64-66. Sakkara. yr. XL—XLD 

bomer Halfte die Ieyramide Ne XL yur barker hifi: Giese iat garry abgetragen und mur arn 

rer quadratischen orimtintern Basis won C. 90 a. gue erkemnen. 

Lteinpyramide NE XUI (Serving 27)? | 

dir yur Reklecdumg f haben mogen. bs scheint oir hein Mokattern- tein da- 

bei yorein. Div Sr ist im Inmurre ion Hufere aut fenen blecnon Sleirin ge 

baut, vor denen an oler ¢. dete noch 5 [eden] gu aeherr sind, on wngefitinr glesthem 

mur 3 Sods umgehthr inter iner andern ; dock hirrt disse Maser auf, wo drunter 

dic micchate Sufe anfamgt, alie scheinbar nur Super, nicht Mason hiviter enander: 

deutemd heher ale diese huirtere ion die Hohe geht, woraus urieder das Geger - =| 

Heel gue achhicfien ut. Yiege Letgtere| Mauer ] mf alto ene Hauptatufe 4 = 

Malet haben. Div ganze Iyramide scheint vtwa | Hauptitufen iF 
shabt gic haber. Mlle cone iru dor Unsegibetnay oon: Grethorn gs ; 

Kleiman, hequernon Heine, dic sich sehr leicht Lisn. Besonders im O. achbiefate 

Shes ‘de No, XT 

(4e. XLT). Sie cat abgulragen ; die Bass hat co. 50m. 

Ae. XT. Der-aogen. Sharraomnorsifns (Mautabat eb Gime 

Snichitin von Merdweater und vor Oden: FT 37. oe 

Cs it vin Grab im grofrartignten Hile, das ich troy deiner Gestalt unter der Iyrami 
1) Iynamide des Horigs 2) vgt. Mar: Mast. 361-365. 
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Sakkara. Syn XLI. Fol. 1191-193. 12? 60-63. 

a lak ie a a ca alam als ga a 

hakere mudi und vim grofuce Jotenfeld um aich veramrmedlt 

bs dat tim lemglichar Paw, der div Leiden Langenhiten nach 0. send We [den Ecngang 

wath N] gekehrt hat, sis acca ier Sah Lida aE 

steima gebaut, desshben, der spin tlre eprtlrridace ltrs lin hedaersevoroaneicleaaee 

Sangre ic lar Mar stan ac nts dos sey wo a, 

eee Gas it in £ Suen aifgebaut, 

herum . Dethfnctcmcbe elle Cooks dap wre besonderz 

drat nk po or PO POLE is fs 

ie A, SRS OITA: 

Be ne ee dir Wotburg at ane b Fife hark. Hn 

«Shige, der Nord und, Hidaute iit oxprerdeny noch um 

, 
Skixxe I, 

Langsseite. 

etwa. 1:666%4. y. / 

Skizze IL. 

Schmalseite. 

etwat:666%. 

four Befluidung Aduimt heim Mokatternatein gebraucht gewesen ye tetrr, tordern 

ein aveifier Yai des Ontes, thmbith dum Gloauritein vor Abu Roasch [. ob. p. 24]. 
D ddr. dis unter Blichee stebson vor ders chereow wine wemig ver: 2) mach Perrings Memung, 3) dater: Searapiet 
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Fol. 1 158.192/3. 12° 61-63. 67/8. 95/6. Sakkara. Sy: XL. 

er [uadsch tract ligt woe 
Jon Otten des Mastabat L Frraun acheint vin Semapel gestantlen yu haben und vim 

schmaler Hadrweg, rade ng son Agu gba thet se Ons fyn hii tma 
bin anderey i ache hanger yp yg Rae ct Sharaorenaitys ” | durch die Wiate ye den 

Stenbrichon OS LIE NY 98 disser uk gut aus hecren 

auf biden titer aufgebaut. Cin dritter Neg fotot gerade sadbich in die Werte 

hirein und vertiert ach Ma. 

bi ed brn sehhicfit aich wings om [am den , LRaraoreniity” | an; Gebiuee 

und huchte, fart Hes it hauploichlich vor Nbgigeln gebuut, wodurch sich dine 

We ce oe a ee fells iba gt 

a aeh, deren Warde 3 I. reit visor feinin ummittelbar auf di 

Wiig glen: Halbtborgag aargeghtat warn. Suton vit i ermal ber das 

Totenfeld das sich Wet We dem Thavarnenatye anuchlicfit und ein glatt aufitecgen- 

ee ich horte os aber foth unter den igs apse 

wren baistol on Me fist asserts) dabeapel aD 
TE OE cles ganze Wolbeung unc dir Yetton mit 
dimer glecchfalls achwonglichen Has ylalt aurger Arriirt, viclleccht uripritrghith auch 

mit emern Halhuiberyuge verieher. Aan Jenthe hal oe ae datsich 

wohl iberhaupt ge finden werd . tiles was zu dem , Sraracrent ty” gehirt, unter 

achecdet aich ache deutlich von de wegen Unngebung der benachharton Iyramiden, 

dic sich hair eriten Arbtick. ale vik plorger erwseinon ; dic Gretber, dc dat 
Jotenfeld, der , Sharavrenntyes” bilder, sind fast iber dir ganze Bbene scddbar ; 

achuoors won dew Nilgegeln aus deren iv gebaul sind, und mut Hist bedeckt gle 

chen ate Maulrurfshouferr. 

Ss ge palit pia ain? al is he le 

Ath, dus Grab ames uralterr, womeglich mech ilterin, midhtigen Aer war, 

gee dese feeit dis Iyranridenforrn viclliicht noch nicht gebravchliche wo 

1) Maker. die Sie 2) Da syriht div Antoge der Inmenrdume die gure, ole, 

der Snyraméa ly & UN) unl 7 lol ger uot 
es, QYenkmater. = 26 



Steinpryramide Me) XLIV. 

Dive Iuramuide, do gut wre div berden arrilerr dicaer Gruppe, warn nor vow 

Mimmand hemerkt worden. tie sind allerdings alle drei fast gan abgetragen, und 
mur durchurthlte vehuithige ebral doch awar char Grofie micht unbedecterrd. Diese nérd 

hihate hatte c. 85 on are der Bast, und mem Mufrwey aut dere Shale. 

Heimpyramude Me XLV, 

ditgt hinder der vorhergehender ; ie wt devas kleiner, nur c. Won [an der Ba- 

TS unas aide pl 
Sted de Ne. XLVE, 

Mitrahineh. 

. 

Ansicht der Ruinen, com Vor die Hatue m,£9I 10. 

Vor dam anitrdbichern hohim Heicguln: vor c. 40 Fiafs Hthe ther der Cbeme [A] geht 
noch etm meedeger ‘ wieder mach No In ditse mordlichaten higed sind rote 

iegel apitter gebaut ; Tamara [4\ Maur mit Endpillang.— Dic Kiegel der gangen 
Hitgel, sisnd, am allere Orton, awvoraie yx Tage hinge, genau mach din timrmslgegender 

oriimtient ; o ut adao vim vimegcger solider Bau. 

= 
mnithich aupgerchiittel, doch findet sid damuriter L$ TLS 

%y [= 

Dam buyichere sich die im dor folgendan Bucerribung gebrauchtir Buchstaberrs Gls auth dir. Armarkung auf p.203, 
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42° 452-157. Mitrahineh 

Ricco yatta ee he 

? xX I Dsl Htrch, wrrihiediene Erolinm hilden di Mane; auch titche 

igen Bich eller Lappe, Sohrthl, tne Ite solr Sado ge 

=: here peanatee gob dor Bes fort bt £3 go hohe Wirrde 

Pepi ents Seal ce han, Gelipechnntteh pyle eset 
won Yiulen came. Dee Adegelrnousern [sind ] ommeer ontentient, aber en 

Masse und i a aia aie ea aoe ai bin thlock iF 

Os saat ae aaa artes Heo) a “ “a 

a ing td — tl Se ee 

cK Granititule. £.'— Die Mawerr bet dicter B , 

an 50 Faft wrrd aimal in Ee iain ip 
pag Pe cck tine -— Wertlich davon Achon beductinder 

Hohe vile andere esteem Oo ; und wne Lhwelle sen. 

dia alle vbensr Ronitrucert sind. 

Werthich vom Ienpel Arremornmes' Il gehorr lange Bimmer, omit Hale auage- 

putyt, im diz Bergh], quer Jul mut Gertlbeansd — 

Gin hii sind avieder ebenio,, dic Riegel ortemtiert ; ein Sich Mauer aua 

1 evicheint,, aur orcentirt, dariber sind die grwrhnlicherr 

Shap den Ligen wivder scone liche auf dir Kithe, acich hairegere 
el von rottw A und Halk erichuren ; awetterbirr ein grofyes Hick 

note Wu Lost ohne Hoth (¢ oie pte Dard Ze 

bogen [=| und. a A PAN dafy ace mur yurn Sragen be - 

Vie modvaadlcheven Ha bh sind wirder fast gars mnantiar ver dchwonryer: ¢ ohoore 

1) in der Iubt, aind, dic Buchatahin curd & vertausht worden. De Kahl 1 ist im Moher: nicht gang detlich, 
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Fol. 156. 219. 12°mr 94. 106. 110.124. 1157 MW 19/20. %. 8. 792. 

Die hochate Spctye isk var Buffillumg, chr Mastrn — 

Gee adtdrveatlidan Rigel sud ahr matioy von unten hu chin ; Reine Blocke,— ate ee is 
£91 A iat dor hechate Sumbt der Auinenbiige und guglecch der ecrvpige-von der aus 

LE ha ORE ONE INE NE 

vorgteckt (4. i iets eee auf den Hare £919). seas. 

akteruwerter Bows fi féir die Lage des Hormigipalastes yu dein: Denn bein 

we Sm pat hs, dafs or Ace muihh wor seiner Jahoute 

aur shan kovnte 

LOm Grofse Hats Karas I [beim nbc me]: LOT 1420, (4. aude die Anaccht  \%e" 
wh £914); “a aaa a ar ir der Orme einer Fagurr aichitbar, ver x 

: ” bud seiner Bruat dic Inachrift LIm 142 f auf dem Geirtel = 

worn inv der Mitte: <b, g; auf dem Hab irr dertinhen Hard ie 
beh os 

(Oo) 

nennt eimen sont: nicht: Lekannten Honig, [ 4 Lepsius Kerugebuch No.115; SS 

seiner Jitulatur na gehbrt em in div 20 ste Dynastic) eo 

Weimere Inuckeifrute von Mitrabiroh, [nachMan Woderback's Mee, B.49- 24]: 7) j 

1) ao auch %. 192, damach, ist also die Iubt. ge berichtignrn 



Fol. 1 136.194/5. MW. 20. Akasif. Dahschur. Sy 

Akasif [2]. 
ie cv Inacheriften von Mitrahinel und. den ober (p.139) metgeteilton ven Mbuscr 

Max Wiiderbach aa. 0. den Rest der eriten Namensichildes Srrenophes Il ; Grr 

mit der Lrischrift, Shane Neneie der dundort gemeint yu Ann scheint; dock Bsc 

iad Ort seu Mirsons aveder auf dor Warts £57 8 nods tn Secentemont i wf! 

de L’ Byrypete x finden] eg 

Dahschur. 

26.27 Febr. 26 Mary. 1 Apr. 1843. “ 

Situationaplam des Fyramidenfeldes £91 34-35. a5 

fod. de Mo. XLVIE(Perring 28), 

die dea Ms Molt. See vt aua putin: festen Biegelre put gafiigt, und 

es ein, Bald ea fordin hated der 

: LE OTE NRE Le 
mnor auch cuf omabrenen. Seiten, der Iyrarnide tn denn per Ce rl tou 

Numi und aiterter tande von Serre ppd Lf a 

Store dem frithore Vorfall dor Byram Bondage une uh am dor Soran 
gercttel, auch vidllecht aur den y sot Rye aceasta Vorbau bi 

heen amgebaut haben. Bic toiegel dor Iyramide mmessen 0,42 0,20X 0,14. ¥) 

2 AS cates ie atiapianieng ce Ke at gorstdrt und 

ti a al in eg i Kin alas a 

| 

LED egy aay hae ae eo” die fepacua der bn hyrovacden: very Dochachur aber abs oie Sa 

emer it eT eee I13. 6 as 
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Dahschur. Sy-.xrix. Fot.1495 6 12m 150/1, 1788/9. Sonw.v 293-296. Erbh. ble B, 1.35 

Hei de No XLIX ( Serving 29), 

din beidere grofien vom Gizeh, michit dor Hnichpyramnide (Ne. LVL) auch div aookl- 

erbalterute und dic brecterte on Verhalinis der Basis yur Hohe. te hat den bingang 

ane der Wordseite hither als dic dea reops, aber auch micht ir der Mitte, sondern wirgene 

links davon und. ungefithr chevnevitl, ant dovt,von der Mitte entfemt. Jee it masiar 

vor guten behaenen Kalkiteinblichen gebaut, auch alle Kaommasrr. Die Bekleidung 
felt [fort] garg ; aiv aan vor Mohattemateinn ; am der tpitye isl vin Ecketein und 

xin anderer tein der Beklecdumg ehalter., auch an mebreren tutte sind noch Jule 
davon sichthar. Heine Vershudentect der Rechun itt yu borerken. Buch hurr hatte 

dis Beblecdumg rie bei der Syyramride dee Chephoron. durch dic Totitur rie vimen gelb. 

gum nicht mehr nocucrithar]), und die omustin Bloke sind vot heachriebin, dock 

ohne Kinigaichilder (4. unten ). Die Blocke der Bektri dind auagereichret gefugt, ff 

chemio holostal wie in $izch ; die achin gelllodunlichen Blocee tm Irmerr aind im 

Garen vielleicht micht do grefi ner dort ; auch die Lualitit ih micht yams ao gut; das 

hing avon dire Heintrdchere dee Ontes ab; 01 iit dar Austoritein wie beim Tharaonen- 

thr, dar S. Seite ith gamg unten mock view grofact Ulicdhe Bekleidumy erhalten, das aud 

£9| » 16 tes Jahr, ertter Monat dor ersten. Yahreigect " £911 f; err anderer Hein hat 

"F \ein andres Datum y 2 tor Mirnat der 3tan Jabneipit” LD I 19. [Andere Joechor 
von Blockem divser Serammide sind marth bvbham's Iheiygent. 18s: ] 

ee 

| Het OS ode i pore 
2 bleine Stiickechin Mokattemitein ont don Rater von voter Bihan aind or Bastion 

Me. 1343. 1344, 

Tre vod bei hor gage Siyrannidde acheint avie auth, het dir Arvickpryramide, hain Gromit 



Dahschur. Jy. XLix- Lv. 

ueipr fior sic angelegt. Im NCacheont sich daa ditser Dyrarride guersichit: ugehirige 
Griberpeld anyachhicfren . 

de No. Ll, 

hither unbekomnt , als der grofatim Suyramide (Me XLIX), geretdrt und abgetragen 

doch aind div hohan te wom ¢. 40 Fuft Hohe mock pelt weithinr acttbar: De 

Bass anifat eS 0neede upormide fake ene Usredlaassrmgd marine tnd time: Shevoeg, 

fiber? aus der Ehene , und dente aieder acchtlich dazu, dee Heine wieder tun 

Seinpryamiden Ae LIL. Lm: 

we or am div Urdassumgemmauer der Syramide LI gelangt, miter porechen den 
den durch, die new Kugang wie Iyboren bildeter . Buide sind. 

jeg auch mur mock durchurihlte Irionmerhaufen. Mixa Dacrectoben emilee 

bishar unbeharnt, twas sidlich aettah vow den veriger-, auch abgetrager und 

dur Sehutt mach Yeeinin durchunthlt. Basis ¢. 40m. Se scheint auch yor Iyramide LI 
ort xu haben. 

Aeimpyrarnide Mo. LV, 
bicher unbchannt, secha- bia scberbucrdert Sait sidlich won der vorigen . See 

schhift sich soar Lokal heimer grofsine Iyrannide: an ; da thre Bara aber nur c. 30m 
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Dahschur. fy LW-LVI . Fol. 1474-175.198/9. 12° 151/2,1.90-92 

hat, und wohl hein unakhanpiger Honig mit einer co kleinen Syramide begann , 40 tat 

doch wohl par ine Mhenpyramnide yu halter ; ace versarnmmell ibrigers auch wre e4 

acheivk, vir besoradenes Totunfeld. um sich. Shi tit auch abgetragen ured. hat heinen Bad. 

Recmpryramide Neo. LVI (String 30 ys, 

Se se die Amickpyraméide, mit yer verschiede- 

# at von aller arn besten erhalten ; nur untew 

ritlich; amv Ormern iat dftere gelbe bode als grober Kllmertel gr- 

\ braucht. Die Bliche sind grofs und gewaltig, wie bec der Iyrarnite 

“+> dea Chephrer ; rote Rrecchin tind auf dene Blockorr nicht aihthor, 

dings garricht mehr daran gearbectet vat [vor din Arabern, die 

iat keine Sit ven Ylosur sichtar 

auch yon wenger Quaktét ; de B ‘ ut ure von demielberr Mokatten 

dune , doch cind. auch, disse Aufrenrblirche nicdriger als dit: dea unteror Guiles ; der Movtel 

at wbthich, wie he der grofoen Suramnide (Me. XLIK). 

Da Seyroomide ut wohl oben vollomdet, unter nicht, und der Moemecw Migurge 

winked sollte dor des unteren Fuiles werdler [ugl. dic Mbardling ber den Basu der Gy - 
mamniden,].”? a : 

thecrpryramide Ko, LVIL (Serving 34). 

Se achbicfat sich gurade im der Mitte der J ete ven aire an die aufpere Urrural 

bang dar vorgen Iagrovmede am. de vt ach mani aud yrofterr Blockere gebaut , aber 

©1190 distor ABhawdbamg iat auf I. 25 des Soparatabereches iw baile 8 stat bbe = Lob yu Lom: hb m 206. 
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Fol. x 200. 12° mr 162/3. 17 95/6. Dahschur. yx. Lv. LIX. Gritberfel 

aud vines anderen glblichen Seine, der im Mosse und Innbe dem Gustercteime shobich cat 
Die Iyrarmide ist wth avaher yeritirt, ha Anime Beklacdung mneho, heine Hufem Im Innere 

dung awar vor Mokatternratecrr . 

fiegelpyramiéde Ae. LVI (bring 32). 
Vel ut abgetragen, aber eo stchine noch hohe glatte Winde bir yur Hohe vor 1b feet, 

dir eine eigentirnbiche Araicht guwithren ; dir Riegel haber orafer Hroh ole dir der mérd- 
lichen $ivgelpyramide [Ne-SLML] vend. sind vor umaleicher Grofu, 4. Terrivag , ole anche dit 

Mafse der Suyramnide amgirht. Auch diese Syramide iat mit Morkatternaterrr hebleidel ge - 

feiegelpryrarnide No, LIX, 
noch nather an Dobachur , ale die voregen, vor dimen ae ¢. 4% Stmden ent 

fort vat, abew mode immer nicht: Dahachuur gegeruiher. Se ut jo el potyt 
mur mock die Helle, anv dew adv geitariden hat, zux shine, ere 2 Quadra, dao 
c. 5B om (15 Mehritte) an geder toite hat; darn folgt noch vin aveifier Yehultumbnest 
Sea ie itary Uh She as ae ee 
iat dir Hache mitt amabiachern Grabhutgelrr [bewtyt, div ] aus weifir Leina df 
schavongen Zotegelnn agape [sind J. Nach. WO scheint: vim Lages sores Gebéisuale 

int Shah, am desson WW. brrde asef dorm Daiteaur sich mech vine lboine by 
angushlhitfienr scheint. Genr Situcadtirnaplan dite werecrolt welich veorr Orte 

Dobachusr Liegesler Seyrammide NoUK und des se umepeheriden Totenpldes 4.0 D148. 

Fe das tigh ls vic oi Sprdh 1843 von Sakhona rach Doh 

griber, PY 5 i PR SHES Damn kamen wir yu einem lot 

mit mokrerin Aeherer, aber geritortin Graber ; auch toirglichadt war ye 

1) tn der Gull. LOI 43 steht: crnig orathich . 

Lepaius, Deremiler, Trt I. 27 



12? or 47:158.1V 95-98. Erbh. Le. B. 1 115. 

behen . APRS RE moth sidweitlid davon, she ater ae 

es oop ed hee Hooda | ome [= ey 

PIP ei des Glen li, Mbann mach: oew Heatelpagen fine 
mide [No LVI] hin und macher am deeser als an der 
grefiten [We XLIX], aber dock mock auf dem Hateau dic- H 
Ver Ldyteven und. daher wohl dock ther gugehoirig hig Yiu ag 
ne satlishate aller Gvibenfldar mace dom vor Guehe  vegeloniy amgulagte $s | 

inbinglichuse Grolbgebiden., pared | 
| 

L omit dem Shale, die 

ea! hes an oriontirt somnd. Dee 3 weithichen dechen 

Le, dic ontlichate 4 nnenntn st eae 20m lang , 

Aalt so hret, ¢. 32m hock; anes vom oredler a abunienaudhiclie Nettiveiaoncntonnere 

c.40m Gis iia ntdigate Ratha it sb di bmg, da tue Achon um 

mabe aon Mhange higt Se ae ae alia ela! ge dee | 

coarincber chee Booetfl alle ondk gutere einim werbleidet, de wepgenorre - 

men saimnd. buch dic innorn Aanunere waren, wie 3.  mroch ue acher, mt 

grofien atheonemn <i at ii en kA aa at ik“ nel ll Pernalung ie 

eae. Ce dapat 5 CF as cota sind ine Sif dora 

vere dem hoheren tor dirvor Iyrameden urd des Lhureonena tyes | 

qu werden . bs tats dapiir wielleicht auch su heachton, daft alle Groiber wm div 

midem vor Dorhacur wir die ww din Lharaonenaits mebr oi be’ allen andor 
is ee Sa eee ltertecrdly hedecht snd. 

“Lor der achroomrgen iegelpayramide (Me: 6, LVIL) am rae a ha | 
de wilodloctalens Sibe aus [rotenn) Gramct mact 5 Lotus ats | 

1) Das im Marnrmern guchlorine nach brbhamasth. B.1 15. | 

Ee 
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. Dahschur-Lischt. 2m 1 or 1B AGLI 16h 21. rw. V298. Orbe. He, BIMBMS. 
ee 

vinwm Hnerperrbapititl') 5, die mach din thiyyer vor 

Yale Sie von hartom tandeteir und 

umber; die auf einen Jempel scbbicfin Laster. 
[Merch bei olor néralichen Ricgelnyramide Ao. XLUIL gicbt 

Orbhawn ive setviine Shizrembuch TM Bitinrene sy Sul ogee 

durchadmntt ” 

eee ge dor Marne ist sche death snd 

Se) 

a sabia pln ie 

NG ante es oS 

Saande wer dem groften Grabe at pi 
ek rajpft wk in 

Von Dahschur nach Lischt. 
19. Mak 1843. 

18 Lapse gin strode div wn alter Sue feept ben fa 
SA eee PPP | 
Be Dvchoneat 4,08 1,40]. ce , Fruclles & a Dahchour (Marr Juin 
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Dahschur-Lischt. Lischt. fv: Lx. 
Uj 

Sot. 252, 12° 161~168. 

jor, he aber drier himaus evitrecken, cw. 200 Shritt (140m) brit. Nach der Wikate 
Damme, dit am 20 Fup hore sind ; mach, 0. mur en [von asf] aelbitgernachetes Hada - 

Yor Tabmnch mach Lircht geht der Baber Jusuf durch. die Felder ohne Damme y 

aber mur vin heimer Sraaky ye Diiommuen tak sich gbildel Lr Lect unserer Besucher 

Lischt. 

4-4 Mare, . 20 Mak 1843, 

£9 ttuationaplan der Pyparnidendelder £9143, 
T43. 

Hein - und Biegelpyramide Me LX, 

ib , dock. cbme , ure alle ubrigen der 18 ten Dynattiv. tee 

lat c. Im an der Baut, umd ist 4 mach Derving 89 ft. (— 270m ) hock. Ger dape 

derhett der Heine Liifet deutlich urhemmen welche Iuile puglrich gebaut sind. bs and 

fire dor dufrersterr Yebrichtor stehen birfy und. mach dem Inmurre gu arbeitete iste 
«fost gars snberechie Wad guon Vorechein gekommen, dit sith , worn mar 

dic halbe ihe der jetyiger Iryramide ersteigt, an 26 Sucfa hock pricentivnt. Mach 
voter tril dite Goal in Mad loge cere averiig vor (4, dere Durchachnitt 

oe 

4 EL, J 
V SOLA fd 

Y $ , o™ /. — J en LA GB fit i i, “7 ya CS 

=< ag ee fi A 
LL LASS / 

WA / 
EL / a 

a My 
— CS ‘ ; 

<fz 
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Fol. 1 252. 



Fot.1 2852/3, 12° 116.1 464— 168} 

| 
tinandergertyton Warfelr, geht aus den angegehenen Liniim hervor, div chow Vorbin-| 
pe Re OO nyo? dap dive Weerfel auch oicht tre emamet 

3 I wurden, geht aua dim verrchidemtrns Matercalien 

hurver, die diertern ; die 4 Warfel sind aut unenr dum AL 

Stine , die andern aut einen verschiedenen weifun Heiney und. ae 

untericheiden ace ach aogleich fir dao Le; die Ward sieht wie aus ingelnen Heiden 

gusemmerageflicktt aus. Ger Wire da vor c unl d vor; ¢ dard frither auch 

wor, it aber pty abgebrochen ; dayegen st o glalts. Mauer, an die mach vorn 

[nach Werter ] ine andere war; £ it unieder abycbrochen, und hidf to wei 

wor, wie di unterite j der Wirfel & geht aber tirfor nach immer alt dic 

tet waren, wenn Ache nicht der matirtiche Tels bis hierher erhebt, wat aber 

weniger wahercheinbich it. Kechts vor he trith wreder der unregelmmafrege Schutt 

weit mate Wo very Ae umd L bilder ugertlich vine Mate, ine dit vin tiefer bine 
smite mach  hintergemadht iat, div bonis dagwisden [wiser h und L |] 
at mur dadurely entttanderr. Divwr Pau, der weruger masscv als der Kern st , 

encheint vin Seiick Me ure vine senkrechia Mauer, 1,400 dich ; dir Kriegel, die 
chavany sind und wenig berch mnthalten, tind Mein und. dir Diser Hircglbbaue 

alto wider vimen Mantel gebildet haben, der nach oben garg verloren itt, 

und tiber dem Bigelr suf damn ovit die difrerite Sbekluidung, vore der rnchte maber 

ye sthem at, gefolyt sim. Daher das grofse Maverkdltnis gurischere Gascs umd Hohe. 



Tol, 1 253/4.42° M164, IV 162-169. 

ge hecsetire te Bette Haste deh aint anit: floral withundore um ee 

Perel nail ai fice hawfiger werden Wie Den fly 
Hhutt, dla 

whan bin el eee Bet Ee ont Gel mut Nlerde 

prwtiin yu dein ; 40 scheint os an der O, dete. Der grofute uk der Rleinen 

Goi oder Fillitune it Mokatternitecn, dic grofiem Bliche airnd. vorn Fels des 
Ortes ; unter din Kleiran firden sich auch abgebrocheae rote ‘Reicher, wabrihecnbich 

Cine itech eae Aflac aca hits a 
tr der Oskwvite tind noch dic grofen Hufen der unr dic Rleini My 

ei cae tr Blocke dehem ; 4 waren ca. 20 Ke 

LDS 5 sotcthe tiptoe 

a” Iyrarmide ; Sonia abate ise dafi fede Hh 

wider in in Underitufen vom 7 ooler b Safe nds geteclt aver (4: oben), Neh- 

ky eS als den Machnitt vimer Hue an, a0 trift 

wrake die Rohe ner dritten von 20 Ffs ont cher ee 

TR EDEN TAD ME ter: gegeben Ag 
ee ae oe 

das Poteau der chertternr Harrap ca. 10 Fash Zs 7/2 
NT pagan a, 100 Fufp ither dem _ LEE De aii 2 

Boden; die Spite des A egelmantels a eT ary 
peyraanidatis ca. 140 Fuh 

hoch, dis der cues Re kan cee we Be Die Seyrarnide 

a a eta a 

Yee nitrdlichan Micchary Kitgel, abnd Sisk won Appear eel aM ences sind mie Tyrone - 

dem gewrtoer ; ee awabrrichtinhiche yu apreecmcr 

1) Bou ioe Marriot, Geachlomene; doa trv 5 Suate das Golibanoles I febst, ee 
2) 12° W 169: ,, DeeGr hatte § sotehe ohne wasnunum diese wisoler ole ee Be tafe Sh ea 
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Liseht. fyr: uxt —LxWv. Fol. 1 2854/5; 

say pan Wiha 
auf dem sitdlichen Matra von tehh , ur fast gang urvyugamglicher, 4 

ter Haun von ca. 110 om an der Basis (450 frst made String ) umd. 68 feet (= 24m) 

nak Stak. ba scheint, dar dev Geyramide yitrnlich mastir war 

Heimpryramnide Ae. LXIL , 

klein, Fm an der Bans, bz der vorigen gehorg, an deren Ahordacte si stand. 

Huimpryramide de Ae. LXM 

bes auf Schustthaufen gertirt ; tie hat gover asthe rar 48 on an der ass, schecmt 

aber dock einem Horize yupugehoren, und heme Neberypryrannde om Me: UXT yu sein, 

be it michdi ari div Mbemprgramniden meben einer grdfaererr geligers, sondern ligt 
auf uinery biondevrr Hata iber beh mit Me. LXL, vercarmnmult um berondered 

( um sich, und hat albat an der PW Eche vive Niberrpryramide rober 
Ath, de | 

Aeimpyramdide Me. LXW, 

Die Syramide Ne, LX achuint haber vim Homage > ye haben, dix mur 

awersge Yabne regtorte, atelleicht: der Uberniapharis 

1) Syramide des He'niga 



R17 

2X 19-84. 145 fe. Nichirage: Alexandria. Tanis. 

[ Nechdin eo avahrend der Drucklegung diges Bundea Keren Srof. MNarelle 

tat, das vavch poblarcde Wortizbuch 19°X wom Lepaiad subyufindine, tit gue dere Sestore 
4-20 Folgerdes machytragin :] 

Alexandria. 
51 thug, — 17 Sept. 1848, 

Sez decte 3: | Ver den Loren won Pexardria, wo sidlich an den Astumgsaver- 

larg, tela mit grofien Lirfen Kameliren (20; ene Halbriute hat 9 Kaneliren und 

2 holbe, alto 40), teil ganz; rand und glatt (aorkl grivchisch), techs nut Lotushroipen: 

hapitiler, alle mumobith.. Die letzten x aon Sthaftr, eine dir Gehilder 
armas’ I, vine andere div Shutmnors’W, daneber die tether I (User popru- 
taco selip. -en- re ) ura drunter einen Arang von deve Chel aires deo Merreprh- 

tah (mut den Wilder arn erate Stulde), ie acess 
[Ru Hite 2 hinter dem ersten Nbraty :] Teempepusadide Bove tore 

[ek eu" 

fee ite SY Tes AD cl Fulsp WON Wop ton Demet ack Jortanlon 
pees Yarrhop hag. 

San (Tanis). 
29, 30 Soph. 1845. 

ES 4. nachate Seite, vg. LHI SS. 

Jas nordwedliche aufpere j in der Lamgomacer deg Terrgpeelbeyirts 

[gegt das ] Sule lig Rasyeaen (Yrname ), [cer] dame du Miefwverd, axsch german 

Raul, machtege Granithtecke. 
eal Der orite Ohelish mach fiden hat dbr] Maren Kamen -Meamun ; 

ale 4 Seiten simad. beschrithere. Dur 2 te, Fie end Ute Obelisk, dasgl. Darn 
higt ume stymde kehordale Homigs y utatue da, aus schrwargern Grantt, Nise wrnol 

1) ba awohl aug valor in Pd ae ep xy, 1 Sage von Darmiette nach salern 
Bey den okie nubs eb Oh gout ee ie 

Lepsius, Denkmaler. Seat Ibe 28 



ue der lisilan Wades 
derakbe Marne 

mannt, Lt aber 4 ae 

sin bi 
es aut dem 2 ten Schulde 

andern styemaere Lama 

Matur, die deten de 

"4 

* 

47_ 

426 > [slc,lies 226 

Shah ond 5 3 < 

Perones huchrieden » Gober des Hl. 

Af da sithior Ahab (doe Rasmastatin)? Mtehit die ober pp. 5 amritgetectte nabnft 
des Hornig Spophus (gl, Burton Exeenpta, hivrogl. ph. XL 7); auf der Linkeen Jehu: 

tor steht: nichts ; auf dem ae 

Botte, reoeberiahend ir teary Du Kaanisinechrift iat 

Lo or i dtr Sats Lge wider dis Sgr nah 

yeti de Rave. ff Ai a 
ie lepett ugh. ob. pu. 5] Gi 

TL il Dbebishenapityr hetet Pames (FE 

faa fw ip ml the 

des Searrntes. ee rae 

{a1 Dis in dome Btn LOT $6 sheaf Tule bildeter den vigertichen Sempel 

Y Gas iv Hlammemn Si ids esis igt. 1) Di Kahl 2 vt ber das Wort 

pmbvrerer” quarts, 3) Riguditind gr und 2 anctutt der vollationdi- 
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12° x 104. 121-126. Nachtvoge: Tanis. Behbet. 

Die tiukon aut Grantt omit Se th dix doaschrift: 
alar Ravrnces IC und, Osorhon Ly wnrichtig dargestllt be Burton baccenpta 

[Aderogl. pb, XL. Suh dor SMakus vit aus derulbor Biche. 

Die schwvaryn Siegel dur Unefastugsonousr des Seanatres trager 

din Hemagul des ru Snusmned act emer nen Variarte dia 

Nemena £9 ot 255 bo ( cin selcher Beegel jutgt in ertin Ne) 4552). 
rn mérdbicham Spore higen dir Snagonenite vine Kovmaerttatice 

Nir die Mavern ao und b sind wow Liusemmes apiiter gebout, x 

div andern sind viel ilter, habim prime Rampl, sind verbranrt und. wahruheir 

hich: ous dew Lect der Ramer. 

Die Seiki vor dem bitlichin Shore diews Beyirks y ai. WU peirraora feilachbich 
dem Karnes gurcrebt, sind. vow Osorkon I rrichtet worden. 

Div Horrig Imumnghari gehert mach dem ile auch vm die 22 ate odler 13. 

Begang, wie WE- 
Rinaon worautactyore anedfate Der HRarpthernpel Log Poibae, Kalk - 

Mumacherbertucgelr [ yu a for, | iw der Mitte, und hatte seirore Hanupterre- 

: Vom Terrpel aelbat iat heim Brine mabe hry ; alles at zerachlagen 
und verbraudht, weiter] Aalhetern [war]. Von Wher war donn ein L ter 
Z. der durch re Rihe vom Obelichenr é , wohl an TY, Ad, 

5 auch mor Ubeliken , dodady ae glechrau. & Hig hildeten pir den, fh a hf len ip in 
Fernpals von We mack: O. geht: 

Behbet el Hager (Iseum ). 
26 Sept. 1845. 

Der garye Ternpol tat aus achuworyemn ume rithichem Gram. Die Daritellumger 

LDM 
{55 a. 



12° 4104-10. M2—-15.1 

| 
heopf) umd. Tact. [£9w 4b obere Darctellumg ; Osiris und dacs, ib. untere | 

Gorsteluny ;] Mat. (aan) 
Einmal hematin vinar nadie wor: CB, aud As I clacllpha la he 

| 
94 a? Fil ; andertwe : qa 8 

TegiES 7 goaes anit ie noe fi , Gaines (SP 

ee «4B Be Cp a al ae D 

eae d 
Arbetumg vor Dadri (3) umol Tacs (y). ral ithe 3 Al 

tn der Nordoatecke des Tompels erocheimt Kinig Nektamebes |] |S) 
(Meytharehtet): b [£9 I 287 4. Settt de Mage cot 2 Th! Ge QR | 

pape creates! dcdellcirs £9 304 mos ol 0 a4 oH | 

| nor Hah -Seeor Osiris. SS Sas 
erry Mi lente 2 

uit Herrin vere Ehebel” und spatter: € —Phcladephus heifer: 

ee SiH Sky QW, Oaimi Fh lee LDS, untere Gardellumg). 

bn 3 rumoem Saulematichen im eh sil nis iil a 

Necmer det Stoternawt IL burrgetea’I ifter wiederbott 2s 

Der rwesthiche Fu. it fost: gar nicht: beachrisber, euohlvare 6 Tr wtf 2'5)| 

errichixt wre die notion roten Gromiasauten  Oniris heifer: Gi) athe 

Die Jat sagt: B » ich gehe cir einen yrofsem HL.” 

8h 

bhenrdaslbt pordet sid. der Mame \00| Berencke:. 

64 it morkrwiindeg , dafs in dita © 2 Festool ere wie pit 

| wat, dar mach darn Marnam dea Horign Miyt- far -ohbels deck. hear omelet worden | 

in mf 
| 4) Mek. Ure. 



eC a See Os ae re ee 
12° x 20. 400-103. Suchirdge: Samanud. Benha. Katte! 

Samanud (Sebennytos). 
27 dip. 1845. 

Bec der grofer Odie [ing vir Jachawanger Gramct{Hark] met der Liquor Har - 

(ll, dew epfarnd. vor dam Getty “//, steht ; vor dem Figo des “Ys 
2h us wa Letyteren steht a ful] 22 | 

= a : ; ps 
a DD) 

rail gone 5 Yonibalyalon, dic aber nichts PULTE 

| haben 
ray 

Kk Benha el Assel (Athribis). 
a 26 Sept. 1845. 

nordlich von der Hadt, ii a Carer Honig hat, Ligon 

die Kuinen und oathich von chron das Dorp Mirch, Der Lowe a SS 

or tat aus Grant ; chit custiin uate se consis omit 

<1 OE a i aa ata a auageochnitterer Mihne, Der 

verdant . Der Kerper hi NPD SSRN SATE IF 

ste the HEA CEOS CLD MEEPS 
AG do ican, Biter dle Tip ahr sade: dis Sai ce Aaa A 

pdlben Beisaty . 

Kairo. 
2] jai 29 Hug. U- £5 Sept. i 

Bee te Le 20. dup einen Hobe dor thm 



202 Bie Sk be ot 
Nachtroige : Kaire. 12°x4~s. 20/1. 38. 

Famgerichuppen, dis nicht mehr gusammenhingir , auch 2 heine Namenuchilder des 

Sl) Seherchorhe in Bloch, div ffenbar dage gehartere: 
LLY) ra 
“3 F: Bu tee 10-14: i Sammlung blot. Bey. toe 

Papyrus, 12- ll ong ed 2-3 Soll dick, aus grischischer Butt, ge 

iv lito Vor Ovincs eo ee fA. 

re etnias sine ISSATS) es LE AG BR bat 

| |e PEs Ty ee SE OO MEI AL? iin 
BN | Packt. B , vor auf dem Heide steht: py 2. ob. Seite Me, hy hi 
Sy ten auf dim Uride div chenda mitgeteilten drei Kirroglypherseclen, 
zs Rl ae Frise Mor. ph. XX. J. s 

ol | wv Gold, dh h diimme Goldplditichen AS 

ae Nise on ceo Ge ARON mi iD 

det, omit Blumen auagefillt, wngefeer V1 Soll lang ; dic Hrbhect S jes 

ely Pam ra wanda a An pci ee = 

Bie 

yor, Sa esas she (25000 Fr. ) [ wpb. Srisse More. pb. 

XLVIL, 2.Sebrie Hist, sear: /, ] 

feu Seite 16: Vos ae ae 

Hint plo 
in Basalt [Berlin Ke ei 

‘ yt ikem] a fer Mei 

aeae gars phinizesche” Sarghopf Berlin Me, 1143; ogl. He 
vayole 0 Sedlon 189-60]. v 

ge Bartion ce N18; gl, Herm, ABM04, 1.108] cherdaullat gefen- 

Ein enh fg des Athenaeum I 4. Fuki 1856 £48 in eimenv 
Crabe bei Sakhanew im der Nethe non Grab 6 umd ¥ cher Leprims schon Plame gefunden. 
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Steinbriche von Maasara. 
Sommer 1846, 

[Bu Seite 24] 
Der alte Wig dusreha Thal fithet auf dir Scho einer Bergbucht j on disser Lichtumg 

in dee Gucht hind eee der ite J ie, kicfe umd. 
hohe Btéhlumger. Ine einer atelt Links chin died dir b Oobseie, dic ctsters Whe, 
groper yuadratischen locke yishen [EDM 3a, 4. oben dete 20/11]. 

jet hte: 7 QUA (vse t aut vielen wot gerchricherum Un 

om da, we dor Weg an div Borgecke fpr, geht vim Wall quer vor der Iela- 

Der D der Oehyerr racther it tine rohe rote hieroglyphs Meh: re 

Etrvas weiter aadlich iat olce arvudere Herke dea Arno, noch mehr sevetort 

auch vom 24 ten Jahre dativrt, hunt [LIM IL, 4. ober Seite 24]. 
ER Se Sn ne ks een ae Moen 5) BS 
den hatin Sfeorerr ith, dit man Aceon vor Wott om Huse bar sicht 

| Das theh at 12 tis 20 ape tief omit Sard. hedlecht; unter divaern vat oer schons 

| An de iborli Eeke der Shaby sind wivder abte Heinbriche; hier 
| fondet ich grociomal [2 DID). umd vim Daturre deseolbene Ku 
[= gigs Maw FoI sehr tach ofew und whdedt heserlich,. An oer 

VEEL EE EADIE ELE 

Deckw: bond onivern DLO} darn noch 2 andere forte. — garry 

ahmlich wie in den demotiacten Imachriften in dom nordlichen Hohlen,— 



2a 

Sot. 1 130,12" X 133, 

[Damiette. 
23 Seph. 1345. | 

[De depeaseea ’ Hot. 2.49°X 133 ferdet acch hiner der Beachreibury dhe a 
Mu et Atta ’, der Netizen ber sere Sein vor Darniette mach Janis und ver | 

HBOYAHKAIOA HMOL Ein Beto im a tau einer 
AOYKIONTIONIAALO NBKA BON tite in die Maver verbaut Suge dew ance 

MPECBEW THNTIBEPIOY ven Seite des Spores steht vin anderer 

KAAYAIOYKAILAPOC an den 3 aiddharen titen urberchridden. 

CE BACTOYTEPMANIKOY Beides sind. muur vierechige” Biche, mit 
TONNATPWNATHE MOAEWE einem schrmalin Ylicde oben . 

[ March borp. Inter: Groce. IL 4529 ada, befindet sich die nachrft in Darnictte, | 

Anhang I. 

Diz Entwicklung dea Grobertous in alten Keely, 
heobachtet an dem Gridirn von Goreh und Cobehearae 2 

dit Vordtorberny angebetet und in denen thru geopfert wurde, dchenen ert aut 

dor eit des Cheops aufgehonimen yu sir. Sethe wild a iavilese (toads 

erturicfeelnr 
1. Din ttecter Graber. ; gy te et ae 

oe der der grofaten Sryrarride gunoichat hie 

ae neal ame und, Siidere (fe. 16), auch, das grcfite vor allen 

4) , vier big” hat be Ma auth dir Bedeutung worr, guadratisch . 2) Dc macuthandin Be- 



a) 

Gribern hei Gigeh (Me 23). Rinhine gehoren auch avohl dic 3 hleivem Syromiden i 
Oster dar grifiterr Syramide, div fir Angebitrige des Cheops hetiommt soanen urd 

heime Opferkammerre haber, Such dur sogen. fuaramnensity sidlich won Sabekore, 

der rmair sche alt zu deine scheint, gehirt widlleicht: dab.” 
bas An virgen dirser Gebdude, die mech heime Opferkarnmern haben, firden sich 

dans nber Blonathetron. rit dom vinefacham Titabr, wns Merwtre der io done dar 
tor Liegenden Brunnen degrabenen Jertoren, 40 div Graber Me. ¥3, No: 24 und Mo. 94, 

und das allurdings aus spoterer Beit sammende dee 94 (46.17), 4. que die. 
dow dber unter No. 6. Buch finden aide Bandthiren chore Inaceriften, 40 hei 

We. 40, wwe aber vidllicht div hecdere dawor Livgrrdin klein yundrotischin Gobdide 

de a Dpferkarrrmem enthiclter . 

3: Donn fotyn div machsten U ton ©. umd. Wo der grofiten Tryrarible, im 

damem sich Ledighich olew Marne der bheops fondet Yer sind grift, wegebrrcifecg umd, 
sorgfaltig gebaut j ace hobew neitt £ Brunner, alten auch nur cnen ooler neh 

ala gue’, und fast chnw Ausmobrns am sidlicherr Ende der O. Seite den bimgamg ye 

Mark, und dir Dorotellumgen famgen achore hive arr. Di Dpuire acblug damon rechte 

nach comin an die glatte Mauer am, nach links gegen: thiden eritnecht sich vine vin - 

G, , deve Jars mur den Vorétorbemen nut semen 

geaierane gugshoripr Do; enthaltenr . Ausf dar hinbem Seite der Wittraraard, itt vine 

pombich tiefe Blandthiire mit dow guvthebihen Tniche foam ; erat spatter schetram goes 

ir diem Vers 1 der andere peer deine Ira beatimmnt: guuvesirr gu sein seheint 

Destor Hategoric-schatnan: thaeratliche, eufpebaute Gritber amyagehtrone, div im Wound 
0. der bheops-Iumarncde ion grefren wp Ba angelegt sind, Sie geher 

4, Phense alt, oder mock dlter scheimen dir eirfachen Felagrother yu dein , div 
dich an der merdorthichen dite des grofror Hateaut nahe am grofir beimrvege 

| BH OPE JO NAL ore MA 1 LEG oe 

topraius, Senkrnalor, Jeet L. 29. 



Fol. I 132-133, 

hinpthim. Auch ace und. Ader einfach , der Brumren, guweilerr anicby grved , faert aus der 

Rormmer piruntoer; div Daritllumgem bir ofr einfach Der That daslbat- 

war ser bercrankt und die Hammer sind Aaufeg durch. so diimre Wirrde geschieden, 

da si sper liht darchbrochan arerders. tte drohaber sind fast ob uarahore 
» hivighiche, Terwamadte.” 
On allen divs Gribern dor 2 ten, Bton und Y ten Art fondet ach dovookl im den In'- 

hen om CLE desea lig al tl crtbh erate 
5, Den dor Siam Kategorie sll kl nasa. sacaclaietangiaiasti 

dur L.0. bche der i 6 ea edna IP tn Sage 
amaehirton (Ne $6.57). Fie sind aua groftem, shiner. Biden gebaut-, haben gue 

chit TALE AORN TENGE, 

ven damm der 3ton Kategori mur dure vine grofie Ornamertalllerdthuire auageichntt, 

die fast dir gare ‘Westsrite. dor Karmarer virmirnmnt Aufrer dem Newnere dea 

MSY), nt dem die Inachrift iber dar Bamdthine begin fordet aie in domme 

Ee Pract loll is Where, dessen Irophet vim Sohn dea Veritorberen war. 

a OT AIS: 37) 

6 lise nus ert Gildas nd sith inden jot de 

B® YD (Ne. 16) umd 23 Soe 3S (Me: 15). Pe eg 
gorgpisean) Gprabtchachithisssern Onferkammmurr angebaut, ehinsth iret 

und erwetert gu haben achecrerr. Offerbar hren di ecrefack 
Opferkamrmer in dome Hhockigebdide allt mich: onsher ; oman wollte div vor dem- 

eee gag nie one ies fel gt isla ee 
ee 

1) a0 mur hewn evatemems rake No. 16 



Fol. I 133-134. 

rweisen Lift, nbmalich vine allmahliche stidheise brociterung der Grabgebiude, dit sich 
chne Rrvedfel mach damm Langern oder hiirgerre Lebenaalter der Cnrhaber richiete. fuertt 
ward dew Fela frie dit eigentliche Grabhamamer ausgehdhlt; wicle migen in sotehen vin 

poche Selsuchachter beigentyt worden sein, che ae Fret hatter, sich vin J 
damiber gu baurm, was thee mbchite Uorge aver, sobald dir Shackle ausgegraben. waren. 
Dieses Gebiude honnte mun tela als architektonisdes Grabmenument dimen , teils une 

dic Schachteffrungin mock aongfattiger gu verichlicfuon, und. throm Bugamg yer orichure- 
won. In dum Sthachigbiude adlhst waren in decor spaterenr Bet brine Opferkam- 
mern mehr, ww friher, sondern. diese wurderr davor angelegt, und we wir die in 

dim Best garnish pirdar, aie 3. B. im Grabe der 4] (6. 17) umd. some, mmitasore 
wir woth ammehorar, dafs der Inhaber heine Beit mubr hatte, sich sobebe Kemmaem 
nach anguleger:. Wer longer Lele, baste sich mac vine, yori, dre oder muber Opferkam 
omer aw, deren allydhliche brwectorang bet dan Grabern der AY (46.46) umd 24 

FE SS (Me 15) muck petzt deutlich, nachgunveinn iat. Tey dem Vhadktgebdude des 
Ne (Ne. 17), das Pere G ) sondern mur beachricbere Mandthiren hat, 

at apater, arabaacheinbith mn Cinveratandrvey mit LNG come dem gamgere Watts ye 

ITERATE Ae SEC ARSENE 

Wieden. beechrisberers ix neg hat. “oh BSS, der Sohn des BRAY dor sich 
acidlice an das Grob dened ater ambauite, Legte sich schon vor wornburein , soie cn 

alter Sut vine G an, mk 2 gemalten Blondtthearer ; spater lage or 

dlelt worden yu tein Acheint, und. poly achliifpt ache rvieder vine guotlhte Peilergaler, 

Achluds dea Gamgen yurrst intrat, das aber mock hime Malereiom umd Cnachrfter 
erhalten hat. 

abtedtin sdattlichen y auf divter Seite ; umige schicherr sich am der MW 

Che dew Uyannide hionraud, oderrachbisfierr dich an die Grabrechim in Uh: an; andor 
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Anfhruo y L Fol. I 434 — 135, 

schicbine sich ypoindhers dix Getter matt. darn Merman, das VE 2) (fo: 66.57.) umd 
die alteatem der hideite der F, de. Se sind it alle ache zorstort und von oben 

, wel sie ane verhittrismnsificg achr kleinan Blecher. aufgebaut waren , 

ee saa ina Tn 

; : und Ui y . Sar waren aber auch wdeinrn wenn arte pacar wperaem to rera 
dit Breite als in dic Hohe aus. ia mI 

schor dis Oberhamd gewonrem dap aiv das Se hekee 
ds sind goar noch bumdire Riiwme fi dic Beit thro ) 

Niohanrtare dade boinc, abo rdr hntor di 

Ach meter ania | hee 

LEA rcs ane indore: drs a6 # Eas ener iberge - 

lugtor Seinplatte bedeckt, unter die oman. den Seliger dienes 
habin pdhunk. bin anderes sdonoles Keirrmmerchene war im Grabe des 

Sat | (M616 bec Sakhara.) von allen Seiten vermauert und enthilt zoe nobe 
Sts tin Soe cise sanaleiditian Sac 

S36 (40. 34 bei Sakhara) sind ea 5. Biturhaenaarne favs Al 

aia Kategorie, hier worden se » und dind yu - 

weilon ache grofp y 3. B. ime Grabe des dbtern I ds? (te, £1 mon Gigeh) cone 
mit & Yolen. Endlich stellt sch moh ine betomrnite widerkubrmnde Sele diay 

div fie diac Let charakteriatiscds scheint. ia? Harmer it die Rinter- 

ward. in der Regel durch unr grofie Sach ai Sore vincer Plevilthiire tin 

, die auf allen Sei heval omit dan Kitelln ur Wamen du 

Vrsterbensn. beacheisber. ie "silane ies as Meaan i dabebiala ile 

NaS aa divas dltteph-trabe, da er OSS (95 ven 



Fol. 1 135—137. 

TOL prtibonsk dash pine Peet nicht soie puter 
Jie Daritellumgen vor Jagden, Fischereien , Sebuifbors ae 
fatten sich acon in A ak A dia rom vinrfacherr Darcteh- 

des Seyatorbenen, GRY LAME dur wat och dieser 

RN Cages le ee pee 

sn bt beh MEISNER | 
ao hen ihd tea seoteng eee: ee 

der Narmens ‘ 

Gp paw br pt Verkitenine stan soli ak 

“oom pe potioemeaprarursens 

Figncsahnus CTIA E * po 

Aun hernerkt aeordiw «at, dafs in allen Graber. der orden + Ke tech aus- 

Fe ee epee, donb sinned FED] fone. lee 
ham in iL ie te glk silane! alan aca 

Ierionen, die omit dion 

ie in dic Mithe der beiden andor. §, 
hifoen ada ee 

mime vorkoommt, staal ae 

Die in der Basart atehunderr Grober der 5 tem 
dea (PSS) gehsren Farniliemmitgtiedern ETE NIE GS I: 
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dnhamg I. Fol. I 137-139. 147, 

ia aaa AA MLE FOIL ELE BRACE FET Cte 

In der b tem Kategorie, le i wi rf ning te eben 

righ eter oppo caeal rele Grapes; aber daneben 3 mee riegter~ 

turner, unk einer (gh{l[leh) inv einer Inivatnamen. Sm Grube des At Fe Cow 
apurd, er. dellat Trophet dea hoop (o>), hat ana T=) g wnammnt, sun 

Vater und Grofrvater waren nur Irephetim dor dred sti it dn Istyte Tig 

Titerund Gpofieator noch mich Damnit stimont, dafs hor Letyte Narre acich mich 

pee Lor deine aac M8 workorent sondern nur Eheope 

ee eee Lalch,stiononts danni dif ie 
in ever andern Keche von GF ; am Grobe des |=! (MWe. 17) dor 

(Qs) gubetyt steht. whaffuilend bleibt aber moc. dafy hier i dan Jiteln des 

) 0 der Mame de (0} FF jar dom te OAD) he pr ia besondenen 

halter’ und kann. qevoifs midis gegen berwewin, a 

Bie tered Blather 2 ome OHS), OFE mee 
j die Reet sebr wieder, avthrend div dea lol Seemaibeigers 

earl led alate ng Rear bif alld tat 

und. shecvrbar div spa ) unter demen Pauten aus wurderr , dnd 

(0 F 4) und (Q==)) Sere aa elie elapse 
>), (uu) Tanta in Ontimammenr, diese Honige I 

der btn und Then Le ou I 

do Aaisfig und ola vi meben den apcteren nugdaamen vorkonimt , cat 

davis; th dete Hail ning fran 

der Syparnide des Koraig, unter dem acre Lebterv, angelegt haber « 

MD ard intiideainn: wed Ht able Nirmere, die iberhaupt bis petyt auf dem Seldern 

von Gigeh bed se gporden worden sind ; e¢ dend nur morbr dee Mammen 

1) Usher dirsene Syrumd gl. A. X. XXVM 11-117, 2) und UM) sn Grae Me 2 



Fol. 1139-140. 

vm (O <=) und (0 se PY t rape aber um die Srypa- 

midlerr disor Honige finden, ary oe D5 rt cnt 

/ » Diese Inge von 5 mnt ut arichieg, weil se eimen neven Srbalt ge ch 

wihrt; 1 ut: Of), (oestt), GMB), GIS), CAS). 
ee py emer y tea cs lle Atal ge 

on by die altesten sind. We pire v0 sonal, ae 

und Hel der aging sve mach, Salt enacadone lato pire mic 

emer Von 4 anduyrn tun Aotke, wtun die two ber 3 ten 

oder ecrer moth friiferen YD tee amgchorton Loreal ah i eee 

woreuusttzen, dedi aie der thom und den gemacht folgenden Dymattivon ange - 

hore 5 darauf aveist div vortiegende: ablrveathbiche tis des Hes dler Gyo. 
Se ee oe ti i ae 

cae: Harnige Bhione GAN) der 6 tome Dy ae or 

) der uni deinen Nermen sehr oft wees gulind wne- 

ge dae dain Dag wr abr at i fbn tr ie (Tn 
Fs png. lade, Rivroglry phen, dim ich d e 

OT hee ama cha be din anan show in be 

Vbinaperderionihanin, es dk saveit aude aenbases 

stats tina eo atts Fane Bl Neier 
nicht slten wit den Vanen dn pe 

il LO a bn in i 

rit Ha or Bil gr maaan ta an hb 

dor Henige wer ) fre Narnennebulder 

Wir haben @ mtn sche ong Kwame fio die prnnitho Makags die 

tie Deprastiny die 5 te ume dim dir bien. Ich hatte achorr in buropia 
mebrire vom diwen non ndacacti dye ogee 

"geen Sad wate gs PUG PLEO GEO 

die onetten der tury in Fede atehenden Naren wirklich w olive Dynastie ge- 



Fob. I 140-147. 

hove. Wer dollte auch in der 4 tow Dynastic und dem 

Osceg xt ns } nah: dam Crake No: 87 

moh den Grebe wr 

No. 15-1¥ wren Gigeh. 
Negeg yes 4S 

= Feovg nS 

Mery eons 

ZEPONS | 

Tayvegn s 
—~ Ovvog 

CAME) gehirt dann nach der ervahrter So tm Ne. 89 ana Orde 

dar 4 tore Dymaativ vor (STM, VES) barre auch micht spatter als divelbe 

Duynaskiv sein, Ungewrif backer (GUY), (Sy dod) wend SEV), von denen 
2 mech in der 5 tem Dynastic Rats haben anindem. (YY) wiirde am die dpitge 
der 6 stem gut himpasion, da air in allen v ) in denen tuch sim Mame 

einen seber entschecdenen Wechacl der Rawart finden, der sich arm leicheeaen 

é cb erklaren Loft. 

Honigen der 4 ten, § ten umd b tem Dynastic reurmods 

die dich auf div den Vorstorberon dar 

j mun in dam Goober oer 

© Ornanuntal - 

Mondthiine. Dir Bauant dor 5 ton Dynastic zrint ine den Grd dw DLS See 
Head und j=] (We 15-11 ven Goh ) schore viel grofrre bntfaltumg in dir Merge, 

Grifie umd Dispositions der Harmar sowohl ala des Keichtuma in dom d 4 

gehdren, obgleich sic mest mur den Yiormen des (02) enthalten ; 

dan, ewe tehers hier grofie Facume fiir gone Grirgerr auagehasien, 



neler oder hinter einamdur und.vintry grofien Kecchitume won Dariteblumgen. Une 4 Proei 

fel qu haben, avin auch im einem deraelben (Ab. 89) Honigumamnerr hes gum (OMS, 
dem Ltinm Aone dar 5 tom Dum. thendahin rjc endlich wohh auch das Fels 

da AN (46. 9), obgleich dae mur dor dd (oes YE) Menchenes vor- 
hort, roch untichicdener dic noch weiter patlich schochhorite in den Fol ‘es 

Gritber, dain dene Grabe ds S OYY (fo OR ee 
vrrkormmt, univ tien amdren. dameber (Ne 96) der (VP), dur evsle Henig der 5: 
eal Swe harm Mebew, gprclah eesti de tcitions Lye a u 

ts Ste a thre pth Mine ity ict moc 

St th oni thle die iD nl rns 

ty de yu ga te. titvesiah sienialleodd, Sead Tea 

1 OT LAP RS IIE das dean je 

i porn hot rete es 

Bin. at irl shelled drs Se 

Anhang Il. 

aes ine Grobe des 78 S (Sakhara He.17). 

Deitel nd Weedonalied pas lee Vile ta ite y omit 
don. Meifacl wngogen gu averden ; andere Hellen sind Hh geeplnde 

mur Oud j on der Wind gerade ee aad lain pegeritber (LOX 68) cit eine 

“1a ein i ae reportionilinin verihin, vow 

ve thn chunecden und mehr ooler y Atchitbar durch: die gam- 

Lepsius, Senkmaler. Teat I. 30 



[Die Mittellinie a % 
und dw vollen Punkte 

sind bei Lepsius rot.] 

q & 

A B' 
| 

Lu IN 

5G. 

ey) (anaes 

7 : AN a i 

P Q 
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Fol. I 243-244, 

gu hema andern mid, als bozok =A kb war und = % 4n dein sollte, 

heime birduit wor ye finden, mock die Sunfele e eid ye bettimmmen « 

Une 10 wrchtiger avar vine Roche vont His ; 2 gwvecte vor ober, un dor 

wwesthichan tabung det bimganges (291 64). His avon nur div Larie are, aida g 
Hi von obem bis untin durchachneidet, angegeben ; div bre Ir onen waren 

durch mote Jumbte omgeychen , aneistimi vin gq neberr der dink, um nicht mt thr sia 

aE chiA linc etd vce eh ty te ft loka plop 
A durch div 8 stoke perth Uist ithaca 
kehlen d., av der Hala auf dem tehultern sityt, & ther der Hirn, we dad 

oder dir errizche anfiingt. Sor Bhactel a blirh gang aun dor rasta 
ser oberate Suit des Vehoidals riber die b Fufs uimanslag ; aesch avird. diester Sankt 

angegelen j oman berbiols dirvton Iecl den 1, daker er schr-wechalt, 

tnd, gortich 4 edew 49 Sada hack iat. Eben fret ish dor Sarcki dor 
arechy gerovtnlich ch “& von A entfernt ut. Dera Girtel fy man be m G4 

> aufictyrn ; dic Haare uhmvitlen het ¢ ERMINE 
line und V9 unter dor tirmbinie. On beribben Hohe gurirchen heiden 
dinlen hiegt di Bass dew Nate. Von der Srenheble bis yur Tw 
it aieder | Gufs, wor da bis ger dene Krvochelon IB! 14 Sapp, alar IA 1% 
Susy gluich dew alten blle.— dhe dar Sireite hat dic 6 der Kirn v0 
der Mittllini at 4; die vor der MMittllinie mach Minter 44 vit ier 
rich genau abgenerrmen, auip der dom Eingange gegrutber stehemden tinte 
Mic ahs 85, alle de Ged Hopper a ib = 16s. Dor Gambit J unter 
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dem Hintern iat rot ange wind tat #6 sven der Mittdliraie: entfernt: 
IE Le der dem Ge gegereberiteherdion Ward 

(29. 68) sind aufrer dem Liriem auch mo rote Gundte zu sche, und poor ameh- 
Were ; die fuer | $I 65] nicht vorhanden waren ; dise hingukormmendenr Jumble 

sind ine dor Beichnumg (Suite 134) durch Areise ax . Se bind nicht mur 
die umbte Tumd v amgegeber, sondern auch umd § , dit in gleisher bnt- 

fornuong  midorbich #8 won der Mattlliraic intfornt avn 6 mens 

(auf spéitererr dentirnalern suv immer beile Jule gleich). Vern interven Fa 2 schruiolet 

di Mittlinis vorn 13 ab, der Raum gurtehen seiden Fifer. & ree! 

hich. vat IK; wor wrur Sorte your amalern , gerade 14 Supe (= 4 Elle ) = BH 

dor velle ehritt Ip ist 1% Fupe. 
Sei den alten Figurvery, uric aA diees Grobe, wor e, Acheint o4, Saget, di vor 

dere Whualter averuger ven dar Metdllinti ye , aly die huntive ; apoe 

re dar beigebiigton Becdmung (% 234) habe ich mebem der Figur mock oli 
Unturitude der 3 andern di: angegeigt ; divs terd bed der ersten Jas 

am Sudeutimdihen, erkliinen sith aber dogliich dadurch, dafs zufaillig der Fafa 

tim hum wenig grifier inv dem frirkel gemommuerc wrrdin war; dimn die Vor u 

mine tind. untereinander divalhen . Auch bei den huiden andern Ki 
at daselbe der Fath umd. diz Unterieburde sind ganz unbeduitemd ; dit 2 - 

tact dea Garegr it pero tn distor Hlainars Mreichungers yu ashen DicBipe| 

(auf Seite 234) wot in 5 fre des Oncgnale gegerchmel : 
gs ee riche voll 
Fomamamn geregelt wt. Che apuaterer But, act der 18 ton lyrastiv, finden wir 
tine andere Binteclimg im 19 Sete wie auf dom Leiden Sa aneiner, Sumas 

4) Meter, 't!, 
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Fol.1 945-247. Arnhang Il. 

evacchthich. dafs hide Finteclamgen ummnuttelbar Jiamnmmev ingen und die wipe 

tere aus der fritheron he wk. Man tette die garage Wark, im dow vine 

Rete stehender oder Aactyender Sergonen pheccher ge dangeateltt werden Actlte , 

in gheiche Auodnate, un oie man du Jigunen unichrieb; duc dehenden mehrren 

19, die atzenden 15 Quadrate in der Hohe un. Hirrbei war mir shor lamgat 

aufgrfallen, chre dads ich es erkldrore honute, dafp der Jehactelpunkt ver allen 
ane wemiyakenr beriichyichtigt wurde, fast me Ain Quadrat aubillte und ach 

wechalte , oft trou uber dar 18 te Quadrat hinauvecchte. Dir erkbart ach 

héhe von der Sohle bes qr Sirnbohe im b Fus telly und gerurisse Mittllinien 

math Alber und Dritteh - Fagen oder mach Sechateh. Fugen Autinurte. Man 

nahn mame Apater mecht olen anger tovitirr den Drittel fags yur Coe 

fait wand erhioll obec M8 Secle oon der Sohhe bis sur irne ; her dive ragte 

Mine Alt werden, wit man friher that, sondene or omudite gerade yur 

tae h tenon w; unk dics at vn der That auf dere Derbomailirre der spatter 

Pymartivorr dex Fatt (4, die Londoner Hele), wo immer dic Mehilhshlore gurirchin 
Dien . Mle tbrgu. alten Lenin bliben aw heer Helle, avoreud ye or 

sun, dap der Hanon lb noc derelbe bak; dic nevan Linton lecchterter 

| NORMS eo 
morwman ak, Av finden wer ables in. ler wotteornmmenstine Carraaie Lege 

Elle (sys) hatte 1% Safe, ae ward vem Alenboger: bs gum muttleren Ant 
del den Mé } gore, ae purrdlem awe 01 ache tin der Darrtellrg der 

|Ffp hatte 4 Sebrmere oder Hamdbrestine, iher div 4 Hnbchal gnechnst, do auch 

em dintrdos , mahonorn , Wovg und mys auprwants folyt dad BG po, 



fadtus, dor Serite, der 244 uf hatte, genau do in aaa Yaritllung endlich 

2 opyurd, dc. det Hohe des aufrechtatihenden (ope 7) Menschen (bet ger 

teirnthe gurechnet), det 6 Fade hatte, garv, wie unsere Faigeer. be vat ven grofiem 

oie Wet daswe Dare be eleget der B 
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Fol. 161-163. Meidum. 

Meidum. 

2 Mébrrg 4-22, Mac 1843. 
F £9 

Stuntioraplan der Tyramnidenfeldes LD 144 chor. TH, 

Heim pryramide Ne. Lxv.”? 

vor. Nerdwesten LIT 46, dergl. ven Sordoaten brgamgumge hard. Jef. XDIK a, und vow we 

hidwetern ehendaackbit: 4. 

Bui der Seyramide von Mecdume prasertiort aide von weiter uber der en Unn- 

awallung ven hut vine grafic Ieufe C4 f4 ; dariler ut mock vine Reimere 

gu sche umd. der Rest uner dition noch hiteren. Gr. der Mitte der grofen 

Luft: vie Bard. vow 7 Poinlagen peru, dix rob ak rusticw err aund, weihe 

suchung auf allem Seiten forden sich mahmere glatte oder auch robe Winde 

dienelbe aus maatfic tn Urine, omit glbbicher Uhensrde verbumdin Be tafe 
RUM h! heateht wa 243 ‘Meter Heine ( nur 12 sind acdhthar, vine 

Chensoviele Lagen acm inv dew Maser ihe dd bis 

ge dem Bamde von | rohen Lager, und ebersoviel 

von h his nO ae 

alae elavr; dfs deve dir. grofeem der Seyronmiite 

durchtohmutthich ca. 50, ein amolerer cov. 6Dem 

hoch. In dem Sehutt unten vor der 
grofterr acchtharen Gufe(if f “) 

| a Fy / w l 

| 4) Synornide der Hoinige -  Altere Zeichnung der S. 2 mitgeteilten Skizze. 
i 

4: 666%. 

Lopacua, Qrkmiler, Txt I. 4 
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FA 1 162.054. 12° 10 115. 119, — Meidum. 

kin aber mock mebrere andere davorbicgerde Maciern sichthorr; vor der ES | 
oe rohin Mawar $m ASE cp ced Sa ae PG NEE pos 

van, di aber von & an aiedler vob becht Mech ; vor bam (i 

bgt mdlich wider dav Mauer ag, 4. de al Tie ae 

i ORI PENN Me a a 
Maen eigen sich nah innen in denucdlber Winkel, eee Beene! 

in der sich dic Maser neigh und sind in ti (—T RS 
und Be gebaut; oben dniber cat aber vine 

"Da ae ati facta Sa gee oi yk. 04 aah fi yey 

wohl gu bemerherr, dafs asc ie dame Worked da grof wm Banks ie 

OE ay a is topsansk ance a the age 

liher brie wiv inn andere aun; 1 waren nur avenige Heine, die ich albat noch 

abglidt hake, wm yu Achen, ob ace aufpgebout ooler nwo. In dem Werhel 

on der grofier om foraet sich ober ringuumr Raw, und goa do, 

divser birbaw abbot wider vive kleine Bude ug me be, div genau cbener breit 
ure die bedenr dahinter bi Mest te fee 

Dpittel so hoch war, ndandich 7 Hed doch, — Da. sin Solge desson dor 
Tuahet w siber die Line: der Sembete gar finan 1 40 meade wir an 

Be dar adging vem von Dritielutuferr, wie g a hm 

ume it, Lhd: Dita ist erklairtich, avenm, dor Honig 3 

Be ceil dime Mak Aas, noch vinen vellitamdigen z 

dn a ee Spal, + yoTe 

eect pw ba daa sh dic Horigertale ab mach 
inren mirth dortietyt ctyt und PML END 5 ia 

oh, wr die Vm sechithar an 

ae eee on (4, dic Socata ahyre ler = . 
PAUEILE Wy fcurechers) terse ache coe 0a, cere ins 
dl hinds, 7. dic Mafre der Hten- Neigungswinkel des Steines, 

won der tem Lage ther sy bes finder tha Be hii lagen 

eff tat Nica tec eporrann gy 

pag mohkharh ww. 
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(12.°1V111), 
ale Merdlsrite, 

oir 
gre 

damach. 
Bedebmang CEL oe 

Pov ahs Uichoccd 
hapuihnat 

cit 

Meidum. 



Fob. 1162/3, 254. 42° ut 168/9. 495. Meidum. 

k= WBand5, gh = 12 Ff}, 9[ Boll]; hi com Yerkiltni’s dar 4 unterston, Lager = 
10m. 33. bs acheimt damach, dofs div flufere mache obi trvar Meimeraourden ; d= 

b2m.14, dic. dit, Bueite der entblefiter Wand ine der Kohe von 73 vm #4, oder 

paths 2 wotlationalign Minti nnshgaresiione suite treltee apdireleratche awichorichetpsbith 

\ 
a® Ger Baw tat mht t0-gut, wie im On - 7 

morn, und ut nicht mehr mach Ga Sp. Toe Tae RN ES 

mmew gong t, Aondern / bees / i 

tal [val die. wrapringbiche, yee : 

durrveborn J. ik yy <a bi beh ay 

Yic Hache nm ii'n' an welche 1: 666 3. 
/ 

dic achiefe Dich igt, ut cn Minolern von 1,90 x 0,55 umd. tiuferm vor 0,72X0 50 

gebaut, dir Heine smd micht schant behaen umd Legere herigental 
Inu Inmern aimnd, exch yrofie Blocker, aber ebme Verbs 

as don Bllcbure Hinde wie daa ecchen A oft wwiederhott, wie am oer 

4) gerruint sind die mach immen gervigton dausrr, 



iin -Illahun. ae 12° 169 - a 

Riigahe (te; XV). 
1 EIU adk lnabdelghis dete 29.5 wih sa | 

anderen Peller, da smd I glalis thiten inmen. gu achon, este ae 
tage dniber; uber der sichtharen 

role e hore. Bloche andeurer Bauart. 

Das rnittlare Bard [hg g'h'] it guom Sect ausgubrorhire und drunter div | 

Sr A uml urbeahodigh ; wane ditt nicht meoghich grwetern ; 

(ae oe Huge mock aegeprllt: avroer. 

iat a 
He 

120 bp atte 3 ov (8 on de fe Barsban, dat andere hat ten a 

10 em (124 w 64m). I We srd 5 nagelomsipige Keihen von pe ¥ 

Gaur prope tangle i CMO ee pe 

ec, Wea Coase fumdum bere [Rau-] eine , 

ant de Seine] ctr Pa pope Maton desentss ‘9 pp 

Noch weter VM MO sind i 9 gervetion 

yu beim scheint dex es FASE site ruc deer wemg 

Yirch und disor aus golber. ehomt . b4 dime anregelonafucge Aiegel- 

fugeh, div schwer ye Syrarnidlon oder ye vehonatrucvrtn sind. 

Von Meidum nach Illahun. 
22 Mac 1843. 

ugeniiber iia| toonrieh) ame Mel umd bei CES 

Se eas ose wid sAaidins ian un 4 oaberfeld ‘Se 

an 130 .x BA [oie AIX 6A 
4) Maher: : WOX10 me und 100% 40. Sonny a 



Fol.t o55. 12°74. Erbe. Le. B,1 139.140. Tllahuni tahun 
Illahun. 

23 sMac 1843, 

ee Sayrarnidemsfeldes LOT 44 unten. £81 

, de Ao UXT.” | 
Fraicht: der Dryromnide von Wordwester LOT 50. £1 

ie Syrarnide wit vine Rargelpryramide , die 130 om an der Bases (Jur-\" 

ny 360 ft.) amidst and mach Terrring 130 ft.(= 400m) hoch war, tie hat vine dop- 

yeogeten und an sen eget 

gy \ NA) ey 
umn don Phierplateri abbat auf der die Sa as 

Peiigel mahen, ge vergrofiern . De. der Ae = Bil 
¥, I olbek: nachtacchtl ub, eiae Schnitt [rekonstruiert? PIE 

den ovicht gama yu Homstruteren, J / aber fot 4 mrusmeritanden, ola order 

i cg fo Bc et gee 

Div tocgeh der Grate sina. ine der Kichtoong ciaiciainiaiat 
ae A osc Se Ste | 2 
Ken oler tynannnde orientiret Die Bloche e L 

der trimrracerr, div auch nichd iberabl a Be gy : | 

gleich hack sind, acnd sehr thigh = ie hale 
aber ache grofe; (der oberon Becke smd zu ae YS ‘la 

y groper ala dir. unbiren), die Un- ALT TUS 1:4000 

nnn, emes, Mitts Yt 



Illahun -Hawara. 12° w174/5117-180. orbh. te. B. ab, 

a ei ig osha 10h i a : Ba Har sind gibi | 

3b hike © ada sal wor nf ial ef MEE 

[2b wet dem £ tr lc vor or tina Hohl. is. Biche aimed. sehr achlechet | 
) ot mich gu sehen. Ueber der | 

ser ght in poh grioeaiger Bigll  dit— he de | 

MW Eke vat vim Gane vor ca.9 Fup 

$a & Legel der Inyranwidde onessenr nach sh Spee 0, 44 + 0,22 : 0,14. 

| 

Von Illahun nach Hawara. 
| 23 Mai 1843. 

| Gt aE momuarst oem are 

Laut. Nets alle Sete asad, aun gleichor Bait. Bie. Barviche vst yi rr 

ae rng p<: ees a Oana 

(Goes ce dnl tbs isihach- dt: 0 pe a | 

dar Daher fr usu dearche; da st vim grofies Tfabett omit stehendemmYeator 

ecvertoent em Agiapary Rucglhaucter ; spear atte * 

[pabuad Urdront ia 

[De Aue aan ht Te dr Bis nack Hr uf ner | 

Dorf ent form, Zit nl Mrs esac Dayo ta ie a Fp ode | 

| 

p 
1 
} 
| 

| | 7 
| // Po thhhle 

DVT 7-7 ERT
 TT,

 



Illahun-Hawara. Benisuef-Hawara 

Hi vst alto der Aochate Surnkt 

\dea Shacles wie 0 dehuecnt » Gleich | 2 Sane oly 

nordlide von disem Divhie parr Jusu | yo &é 

pr 

fara 2 grafic batnathiche Mi Y A ve Sate 
ferdliutyebrehen heron. XS ez Prey rm lt \ 

NS 
< [Malsstab ?] ai 
c | 

MQW A19. 180. VI 50-53. 

Von Benisuef nach Hawara. 
18, Aug. 1843, 

potion Litton Dunit mak Harwure ttre air erren en Unm- 

inf , der dort vom C. Romt und yorude nach Wend das Gebinge Gebel Seale - 



Benisuef-Hawara. Hawara-Illahun. 

Mihen an desaen rechten Uer. Unritidlar Minter dim Gumntde, noe: dar aha | 

Qur in daa Biragampethal ba om dave Gasp furombrctt, beginner ded + akttre hohe | 

ngs ; ee ee ne term aneaat ee | 

Yvon Hawara nach [llahun. 

| 

4. 18 43, 

5 Min, 304° ehh et a au; von ebenda 

Tey Lagi diritti bike 5 Min, weiter [4] 173°, von eberdar 
dir. Srormide vor Mladuer: AB, dic héchate Sh vores | 

Iederment 01° diz F RRMA | 
aA 623 om. etwa etna dic Uferstreche ee ee! | 
jt Ariminung ; che te, dar gue bal vw schnellerne Sedritt 

in 8 Min. yeurctch. Ab gepeniiber iat vin alter Hufbett 
cd yu shen, villecht div Fortactgung der éltesten Darnme ; der ortliche Walt ' 

dies Better ubainit auf dic Deppel- Walle dea alten Drops pugefiihet gu haben, 

diz dae Wauerlinks hiriber nak Raware pihrter. Dee atten urine | 

sheiven auf Sup gebaut, dev aide hive vorgog umd die Vorla der Wierte- 

Bildete. “Voru & ant high di 5 de von aware $i vow Waban t 

geht div mittlere H Achtung de Bahn Pheri in M6" forts I ce bch 

e 

Hawara 336°, We Peau. V8". Tan or (f) wenadet acco der 

Bahr Vitud incealie pechtle dag ME maddy ca.260. tehritisir. cate 

aoe, 4h] ve Gee tohew 



14 

ahun. Hawara. | Hawara-Ilt 

t, ritten wir 17 din. Ber Kanal 
teilt sich in mehrere Srme . 

bmn Anfanage der Diirmme sind. Neite, einen woh - 

achecntch apaterene Wasserwerhes Dor Fels 

Motunr 444°, die won Parvara 325°, Harowra eb 

Matetn 157%, his 152°, Gebel Sedement 229°. Dew \ 

Hawara. 
LAGE L pk AGYS. 

Litwationaplan der Ruimen £G7147.46. Gurduchmnitte und Details £F T 47. 
Mraccht vor, Leoltee LD THES. 

Die, Sima de eS 
f) ot P 

of = W35an, Div Buecte 

Quarduidmitte et 18m - 

dirr). Gy f (z if 

Sf edi 
2} fe gue eis ss 

ees Wider gabe 2° ‘\fez> 'e 2 % 
Hes ordi: a sey, z a Cau et eee | 
ire prinitha, die aceh arr Lopgiud’ °f we %, 

Bs, 12° 10 183 frden, aer- o & 5 
j ur, da die 7. , 

toch hoben.— See der Wieder. “sy, 
clea 

haben wir, une Urteh der 
Lesers in keener Were pe beecn- 

aia 5 Shiegtey ele ee ‘ae 



AD’ W A85. 187 — 190. 

ra = 139m: game Breite (oben ob = 135 mn), 

Ap = Sham: vem Tyromidenwalle Bis parm acheinbaren Anfange des wedfiem 

Termpels, Forerte des  gareaisen ag eh oe 
pba 48 rm: Brite cles avecfun Tempele, 14 Yausber. 

Wig 1h ove: Lange dea gamgen Vienecko , 

£8 — 29. Hai Die grofren. Souler [mass Gromit lgvaniine aah cast clues eee 

der Basis, wobh aber Yhaft uma Kapitisl [4.216 ]; dic grofur Iaulen aus dehs- 
mem marmorartigon Halbatuim sind aus bichon aufgebaut [4.0.17]. 

ab Ich bids quertt vinen Graben durch das mmittlore Irvein vom a moh.’ pihron, 

porns Paine hervichr; darumter fotyte tis gut ca. 15 Fu vecnerdand, 64 cat alto Mar, 

dap dar Boden dics mittleren. Suite (wabaicheinbicbe teinplatterr) unorittelbar auf dem 
Semde aufgelegt war; da div ungcheuner dauulematicche umd. Mascerblivcke mum aud 

there Sebubenatiiche, dis asef der Barer stamdary, habere und auch di wiereckige Baas 
ner Aolbuteinsaute Abt, Ao Auattor aie die folosalenr Riche nicht 40 awn 

eye bande Larageelr tet, waesgtP tod tiuuntordee 10 Fc Gard guroe- 
clin ware. bm Iunkte ¢ scheint sith aude noch dic Bodemplatten yu fordten, 

die hier iw das tiefere Ierrain himabgerudacht sind. [4, w. #4]. 

A) oom Maker, aa 48 Aorrigtert 



12° w 190-194. Hawara: Labyrinth 

Ain Gunkie_d sind omichtige Halhateinblicke, dic man GY gorge versucht hat d. 

und dis auch noch vingelre Hireglyphan auf potivrter Raiche getgire, narmenttich dey 
sedlichite Block au seiriv Uedsecte 64 acheive Masuerblocke gu dun, Grbkaam halt 

ir Hychitran: itiicke ; alle sind aus Holhatecrr, woahrend bu e und nordlih |e. 

nagmente vor. holowalen Gramitraulen disgen, die man auch mit Gorvalt 

P16 [harm umber dame | f. 
oisg harten Migiegebn yum Vorvcheiny bis 
jelape J tector, wor dimen die Wo thite an 4 Gufp dich at ; dort Ligon mock Gnvmer wie 

dex vor olivaer Kleine fo iegubrnauern math dle freien Hate herares. 

Dore awestlichen Toile des Labyriviths, genuct des speiter durch gefihnters Harake 
(Baber Sherkie) sisal diz Piegel harvrmern und dieses ganze Ierrainr avert voll inde, 

erhalten, arr olor nordlbicher. beg dnd im untererr Hock auch nore masiivel g. 
Peimmauern erkallorn, Jeiter umd Dechen, sie werden gotyt ausgerdiume [4 10. 
A1Y6]. Brn acidbichan Auatritt des Hanales findim sich het he yerrnbich tif | h. 
grope tinh ine viner Korigentallimir (mack ober) gelegt, weldhe mix der 

Podem dea umtenen Hock gu sein scheint. 
Die Decben der Raupitréume im mittleror. Vere waren mit glbor Homo 
baum tects shutpiert, tela nur lt [ wah. w. 14], avne 2 rents eal eae 

tre, div wir um die grefie Syramide 
otto wete ent, 

Talos upricht di llgrmene B 
in der Wide. Die sao es scheinere dem pleron tes Piniud entiprorhen 

und aufero des vigeritlichim Labyrinths, dos mit den otten paca abichlof , 

ge Faber ; wer darn her wurde, honnte nicht bemerken 

wd We sich amachliferedin Geinkaramerr, div aber jetyt auch wéllig verrcbuoun 
dim sind und sich nur durch div weifie Farbe der Ucberrette von dire acnoarger 



Di 

14 
[Hawara oPaburinth. 12° 194/2.494-197. Sr 407,420,458. 

| 30. Mak. Da wterirdischen gow Kock onasscver Apanrer om NOW Werkel{g] md) 

vor Seine des Orte gebauc, ireme wecehin, glberr, leicht verwitterndin Halfertein, hor sich 
an dor Uberflache Leicht yirgelrot finbt. Die 5 Inoben oler daovmbung sink mit: w be- 
Ce wnt 

ee eae geout , dite aimed oe ee aut dem gongen Gebivdle A 

mur der beinachudt peg o4. Bes Grohe it mt A bere | Dir vor Bhoumn 

dibrig gebticherie Steinscherbelichuatt scbainnt auch shvater gobibdt ue haber, auf welche 
als Unterlage pehoud wurde. 

Gic grofen Siukentrommntlne und div nadchtiger. Grchatraar- oder lawariticele 
[4 ob L40.13] aad. aus vinerre sehr hatter. marmerantigon Halfeatein, der puweilen 
Quuryaden pat und 94 yimbich wird, iim Yangon aber vorschoner fer 

Wuakitit at ( dos rrr Sn) Die 6 Ipohen sind ovet [ae 

chontt, — Die thrigere Caulen sind aus rote grobhirnignn Granit ; auferdom 

. Bw 4 t at das Sragmnent tien Ceatae, Auch soge- 

Bu hoatbarer gees scheint wick farter dunbelnoter; duntelyller, braver, 
gefleckter; ewedfler amdatiin. gealiimt yu haber der in Athr vielen, doch weder grofien 

noch reglrnsifutgin Pragmmenterc dher das geretreut higt. Mua dersmn 
Peis oo id hae Irag. 
mnt vines brrvet, aur ahmlichemn gelbli das vines Beines oder Hynes) eres 
auch aud MMopattemstein.— Mufrrdinr finden sich noch Schlacken, viel rundliche 
Baaaltatiiche, alle wie yerbrochere Romber ; un hartes adbroeres Bich in Biegel - 

thirdorm, scbbackerantig; auch vingelre icin gubrarnter Roirgelateine, alter 
dar Morte ist aoeifs und gut und fest, fein ant argelho'rwchen verncscht, end.- 

lich brdyisgh werache rife arte und dente [s, 01.24), Sepfecherberr, 
auch, proneaticelechen, (eine Lanvges Onatrument in Borge )# uch eco 

Linsn- und. Maschslhatpatein. Diz Dichenfragmende mit Harner [gl. ob 013] 
sind alle vor Mohattenuatein, mebrore dawore gityt on Bertin No. 1336. 7031, 8633. 

1) Diese und. dic im Fotyerdeor erwotten Hteinprober sind. im Betiner Musume micht mack 

awecthor: 2) das im Hamrarmorn geachbowtene nach Inv: V 488, tn Bertin nicht machaersbar: 



2 45 

42° W 1371/8. 192.201-203. Hawara: Labyrinth 

dim Dosen. Dieser Hfarbenstudt war Lechter als hein oder brde, doher vr she beson- 
dort yur Bedlechumg eignete.— Dis Topfucharber sind. umeredlich manigfaltigar de 
bet, verahe gq, rot, 4 ; und bey mukin nartd 

Wet s lien tin eg 
urrt sind div gang schrsorsen Joy i oie woblag cor abtestim Yefatfren in Hakion andl Grie 

ee ha, sch: Hau sand. grain glaniorte Vburbi fonder sich, 
devselie Fiilungitchatt, Orde und Sherbin, it in dom Rumen om 

rw aaccllichinr dele den pref w ‘ verwendet, denen wir wren Semel p 

Armimnemmes II gefunden habrn [ag ee. #19]. 

bn 1 Pent Acch an der Nahe vow hie A ein Aychetravdick wore ane 

Yor? ovehovernr Sous + athars hatte sch, das debt dar Hoiraiyin AS ve Shera ophris wud vimerns Brehi- 

911400, | fox 
40e, becde ag gore with rome bepilde (255 FEO) - 

Dir Hecrseamnrmsmn tax der NOW. behe [fei ga. ob. EN foamed 1. SM Jessen sich |g 

- giferdon. Much it heme vor, dire Reinkammern hock gerag, ume darin wef 

necht atehom yu honvsr. fwel tock sind untereimarider-; unter here B 
des umteritin. Hockes Ligt Sand, iv deme wrir mock am © beta 3 uf hineingearbeitet 
fakin, wm das Gundament yu sehen, 

Sn der Line od. sina in der ganyem Lange grofte Mallen yumm Yorschein 4 orn c. a. 

rnin, alle schirf herenter mach dem £6 Jurrain, dessen urs engl, 

Tisfe sich, durch dae Fe des Hesttes aucswveit |vgh. ob. S12]. buch wmn umbte $} f. 

4) iw dew Tub. cornig auf getberm ataitt auf rote Grumde gedruckt 



16 oa 

Hawara: nth. 12° 1 109~208.%.96 
| 

ki Aen, Kirvter 4 £ he Rk hak sich, won Begeb gebaut, em grporr Kase gefunden, der 

one gfe = fase onus ; PS und die mmern ec: 

dan aa saps handel Rie S18]. 

a me 

£5 | Gramuteulerpragrmmie, val. LIT 47[ 4.06 £118] 
ZT 3 Ke Lervaticke, bis gc dee Rimgere = 3 om, amt dem 

or = 3, 500m, aumten. fohlt aber wach weruee: 

A. Stick diner amit gr Bans 

Lange = 2, 94... Durchechrith pod wrtows 0,89, eda 

0,70, ime WHburg bern Serkte e, awe dee 

bmtacs, rund pomtiden = 0,50, hi Ak al 

Be re botnet om dar Bass enitfornet 0,86.| 

= YL, von den coepezegeren Funktion = 0,93 dee 

NL i) et af enoelbe = 0, 14. 
age t z ; mA P aor 
| || | | re Von wre anodermn glen a il 

eee a Was dat tot ~ 0,14, dir Sehr = 0,30. Die 
rect der 4 Béodur, rural gerneston ee 0,26, das 

Lot bis im dir Vertiefumg = 0, 10. Ber Buiahemruuma gurschem ge 3 Banden = 0, 13. 

C. bine rogerk vines Kapitiil fat dic Achthrandung iber Lov = 0,62 , die 

Lol 

Pre = 0,45, das Lot = 0,20, Bie Bibs mr = 050, rand om = 0,55. Gi 

rete a 0,20, dis Boece doy 3 obtren. Set 5, De hele 
om = 0,24, de rafter linge (wilteihst novren ot 5) m 0, Dict 

dir kheinen unten = 0,44, 

i ae Laguna bat dit Brute dor 3 binan Aang 0,37, dee Ext- 

don. Hirngel. = 0,56. Vn du Athe ther Loe dat polgt mech, 0,19 erhalten. 



Aes 

Hawara: Labyrinth, 

Sraymente von Hableteimtduben |. 0 2.1.) 
, die Kectaumation vimer Saule LGT 47. 

Das Sragrnent b qigt, daly § auptringe unter dem Hapital 
waren = 0,50, Der Block wt heir Araatze dea Aaputeo abgebro- 
chen, wrmefafut dir § ge (vom jo OM) und qecgt dann cime 

J ee ee ere 
dieser Masche vit vin arcereckeeges apfentoch 0,0% ef, 0,10 sm Auccoolrat, 
saith in Mite Ob apfonlstar 0: Dee ev 

don ur 0,014” erhaben, ace dial un der Mitte 0,06 “rect got fd 

nd yichern siche must ane dom Sarederr 0,04% Vein. 
bine andere Bock F vom 4,09 Hohe wmfafut einen Makes und. 

den, oberaten Geil des Hapuitotls. Hehe dee Mahe 0,34, tar 
deubbern. — 1,07) Maton der Mitte cimu habe (deren avicler § danind) vor 
dem NMahkus = 0,06, Durchrnester dea Hapitols wr hen ‘ | 
=095, bin groper Hab rund gernecien = 0,40, die Schve = 0,29, daa Lot O10. 
Durbin am olen tnmemn Hanten = 0,94. Vas Bapherclochs vat fuer nicht 

in her Mitte. — Yor dw Nbahus bis pum bade der glatterr Haiche = 0,74, 

weil dir Basis vin wenig mach der Mitte sich erbubt; wahracheinbich wom out 
dern Errole des Blochees der obere Suit oles Hapitils gendigt, damm evar derDurd. 
oneator des Kaputils umd dea te bei don Cthepumktorr der Cnitadis = 
des Mbakust, av dtivrnrt ca bei der Avbegumg dvs tabs . 

Conn Aleinres Srogmmunt von vinom Hapitah J sre Berlin Ae, 1467. 
Die brcbattranstivche hatten 3, 5262 om diinge, 147 om Hthe, 407 Tiife ehomee: 

tif ist der Mahi. Dor Hein oler Sirehitrave iat grauer und achlechter abs der 

der Sauter. eee 

12° qW 208/9. 243. dw. V 407. %.97.537. 

; 

emer daulembasio in hartemn Sandotecn : s fe ; 

[rach einer Deiachrift von Max Wecdenbach aug B. 537: Kieeelleglorrerat] 

4) Mehr: 0,5. 2) Mahr: 01%. 3) Mohr. 0,6. 4) Maker: 1, T verbersert 

aus 1,40. 5) Mikr. dm.7. py 

Lepsius, Denk miler. Tet I. aS 



42° Ww 210-242. brbh. Le. B. 1163. 

ue pion di cack 

ee 

eats Se Se 

(mach Wo) 0,50 bret ; dann 

Samal. Oe Jie 
Der Durcaresser dea grofiem Heasele bei he [4. 0b, 016] eat 

‘ee und verengt sich mack unter ; dic Rife vat 2,43. 

Unteninditche Seinmanerr [be g ral, oh, I13-15,, unter LU], Die obere ret 
4, 30 bret, Sie a, toch 4,66, lang 3, 30+3,0+x, dee Deckateine 

doppelt ; RL ae Ay der oberste deagl, rom 

den hecden Bodeniteinen oler avischerrdecke olor unterste 

0,35, der oberate 0,25. 
Die untere mirdliche Hammer iit hinter, ortlich too 

fark, 1,80 bret, ts labs maton 

mmaner 1,86, Dic DipSidis Goainistiiny dor anf dom Sande aufbirgt aufligt, betraigt 0,30, 
Ah Pa labin onc Daltifh gegratio Im worderen ,avutlachave Tide Leg 

ther disor Reine vin anderer, dicker Block ven 0,60 

Diche, in der avesthichin Sa ane Aeine Mode 

oder ein auagebrochemer Hum. Yor ober Unterbre - 

chumg Ant yur Niche 3,20, dic Nirche 0, 40. 

Phiyy. ver. brb ham hirrebim umd dim Schott mach 
ah LITT hig. 3, op auf dem Tome LIT 46, 



19°V1.0.9.40,45]6. 28. B. 535. 537. Hawara: Lo 

2 Jun. Die gangen avestlichen und dhe ‘ voll Hammernr, div din 

onitileren Raupttermpel wmgeber, gleccherr sehr dom acdlichor. teigelrechen vor 

Merapheis, heide gehitren auch avabricheinbich durben Jouct (Dyr. XI) am. [s. ob 
A165]. Disslben hotowsalen Unterbaur vor Mycagebre, denen Mauer mit bride und 
Platt ausyepillt aimde; beaorders tind. auch div Seusttpe i Seen 

ee kn der Jemapel, im desserr Toate. sich huey 

aie dort dicaclbe Sain urd olessen ter sich durch die Kovrigs- I scons tno gl iet oat tea 
1 flanni. Buf vinimn wet Matheteimardittronrblode steht: LaN” Bs [£5 |e 

11400, ogl oh 20]. ,. oe i 1 

| Bs Se NEED FR BS) [29.7 140g? und a, ogh f 20] 
Bu Folge ditser henabgeatiinytio Architravtliche vor N made F, heweist, dafy sich 

mide aus beganm. don Me omitfate damach auch dor bingamg der Hathsteinballe g- 
whtn Jur, 

Af " Fi a” z f ’ So / Lick hole 

ob. IS) cat dor Pest vines Henigachilidey gu erherrere, das daa brrde. des Nirmens |p. 
Araremames vntthile: LOL MOR” Ger Mebrne svar are aud, der Infel LIt1H0 
[su 5. 28] auagehratyt und. gehivte wie avebl auch dem Amememonse Wroie dart. 

bs haben sich alto hither auf dim nirdbicher, Arbbitravaticheen wo Gramit bee 

teimarchtravatiihen dagger ghlein die Marni. Armemerrnrite I, dere der bypa- 

VO hal caves Sle tlhe ann Ukiah dee ovrde Hl ee 
Homage : LD 40 67) auf einem Brchittranrittice aust Mablettein: gihen. dicseme YEE 
ehelde HAN celery LEER. Lor 70" 

| 4) Bie Bi tind mach ecchmumg 535 diombalgrins ae ae a Pe Ny! ipod 

of pe auf rote Grunde gedrucht, 3) bach Be. 53 (ssid 
ne aaa 

pind ies Beet Kasealiet | 

58 



£90 
1400, 

L$ 
140 h. 

LOE 
W409. 

LD 
MWC, 

LG 
140d, 

LG 
140 ¢ 

42° V 31-33.39-40. 64. 

12 Yunes Vor der Spuctop der 

wht 

7 Ril 
bin) ible pe pay ang vm pats bn apalohtelbe 

gee deine [mich won der Syrannide, ai of, £19]. ns ee 

drach, dfs dic Byrarvide bres véhee des Labyrinithee lag, dns matintichite. Mech 
flan pl ht pt abn 44 en - und 18 

oles ae ee dane af 

Ratenus, das dober das sidlich 

pete tlds Sacfind 
a, von Linka mach echt : AVES = 

WA [£91140 a. £19], 
- b, dogl. SMS == [¢9 1 408], 

a + 

ek 
k 
| 

sai z 

c. dagh. Ss Hb [£9.10140 9. £9], 

d. von vechts mack Linke: )2 <x. @S } 1 TEP 
[£291 140 e.19], 

e. dagl. had DI VMS [£9.1140d4 , 

ft file [29 1140 <]. 



12° Vv 40-42. 54/5. 90/4. Hawara: 

erhohten Jerrain fe sic mor vine Bodenplatte arr chrom Matz. 

Durch diz Becbachturg dea olarcterns fad ich, dale dur ereckige B: 
picht gimau. orientiert vat, sondern sich vin awoenig vom MO. mach KWo gichte. 

pai er tacit Nagel gists cltng Viet ine mele ena 
dir riber den Haty » aber aicht: im recto Winkel auf dir & 

Miefaere.— Der erhotte ‘bile. Bodin edo Wall LY weicht nach PORE ihdeton ay 

Ber vaipslondidurs div atch mach dem Batty gu vorycht, | K 
Beeld cleatind drthernal, Red faiaisbeferckes @ Miran OK 
dow Ia ute fa se nea bis dh. x 

hocke Linke 

ee, AD geig SERGE: AD Hada nicht 

onthyr guar eigentlichen Pht ade nar tn Sat 

es ceed Cetin rertliel cag chance tran jeovie eras weber 

das game Duadror des Labyrivithes anirblich sche uremcy 

wn (nach anv grid sn OE fr vk 

Gull sein scl, 

18 func. Der Kaun im sdllicherr Geile dea om Hatges hatte mach 

Messer chite) i ae nach Whahon wir allerdings noch 
here 4 Heinplatten, wie an din beiden andor deiter, aber das aufater' 

4 Fool. umd. Shuttterraine 
L7 June. Beigel des btlichen. urhihtan ets ux 154, x U4), 

LET 19 x 1% Vr 

| ge eer Naa dsgh. div. mack deme Hatye guu vor 
eis in oer aber cine vimglre wore 217X134 X10 

eatin Macsarrthrf STA leetty) S 

i pam 

[Mafsstab*] 



12° V 94-93. 103. 141. 

Gin Fouegel in der Mitte dee citlichen Ratraus sind wieder 4 (od. 32) x 15% (od. 16). 

Jin der siidlichiten Hamrmern sind, avieder 4 X15, 0X14, 27X14, 

ke Im grofuem Hessel [bei kh] sind die gebrannten UX12%4 x 8, mea 

gore aun bh = Nehones: dic dahinter hirgenolen desaben Jvrraine 

Ko pte erdertier Hanmer genset dea Hamals 184% x 14X9, 25x12 X8, De 
35(%)x 11% XM. Bort Liege se ely eae 

bin grofaer Deckentunr 4 hus § He Cif that dr roger 

Wicter nach P hat dor Uncterbace Tegel ver. 29% 19% 4 (oder 20) XM; drither 
34 X15 X 9%, 25X13X9; weiter himten und moch ober, 

31 (a) x 18 X19%4.. Weeter wor mach Wo 35x 1644 (17) X12; ober dyiber die cberen Sim- 
omer foberr 6x13x71% (oder 8). 

Guus rreathcchate Terrain hot garg Suatthaigelchen ber enon hober Gor 

hitter. thudtter aS ee — Die. vorgeniichtestem. Harramorn 

ach We haben areder | biegeh vor] 6 bia 27 Linge, auch 24, Wiiter obere im der 
Mitte 19 x 14. 

29. uni . LEE ra 
romide, mur dee des Untirbaui sind DATE arena 

(fl a acintcd ay fp fat ds gang Marner tes epithe 
Qe Kap a nd ne Said Vurd,, rte 



Hawara: 

3) Dierclhe Unmegelanitfirg het ley Arlage guigt 

unter you dumerme in LE: 

ares thhatte daneber in vate fn ts 

Jo aufeetetyt sind, 

1) Im éltedter Bruit hist sich avoble vin Tempel oder 
ME gtdon und auih danuw 

BE iss tins BW ash adi 

1) Much. int nicht yr oenken, dads sie ein ao glorzerndes Gebdude siber die 

pri Ka whl oon ar meet Ce ae den 



Ly 
Hawara: Labyrinth Syramide. — Fol. 256.12°V 25.3438. 51.52.124/2. Srv V 409-19, 421-423, 

8. Daher hafet sich arellricht auch div jetyige Unregelmafugheit erklancr nee 

ail weniger pert iain yu sen Achernt , pice ane HAerodoteceche 

FT easpemct de bein Be ances usps ha oe 

g- In din stenernen Honatruktiontkammern [bec di shins = 15. 18, Jacurde 

wine kleine Aatustte aud gebranmtern Thome grivchischer- oder ronischor Arbect (jetgt 

in Parlin Ne. #566), sowie 2 tannpem gefunden .— [bine Hlaine damape und 8 Gefohe 
dir (mach Inv. V, 44-419), ebendacellat im. Hhutte gefumden * wourderraind gett 
ov Serkie Ho, 1228. 1235 (‘Larnpe). M47, 1951. 12.52.1349. 1350. 1361. 1496. ] 

Die Gynammide Me LXV. 

Die Foirglpaarnide Ae. LXWM, awelthe nirdliche von mith higt, war wie 

disses von Mrememnrned I gebaut Jorring gicht dev Basis ca. 300, der Hohe 
106 fe. Die Heimbehleidumg wt garzlich urd rer grofae Yehutt- 
higel sum die Suyrarnide daaron bye. | gio aannnaaie Mn 

sind nce viel Porch. gmircht, haben, 0, 44X 022X012, anal ft cnt 

he der Nordevite ut vine grofier Gdiadincteicget spiny Crring ver 

75M Dada ma are. 7 me Th a at a ay : 

mmunt (ox) enithalt den Rest: dea Yornament 

Ra-on-maat Drenemme I, Berlin 

Ne. N74; wine amdanes(f) die Rete des Wortes 

y gelicht’, Rertin de M70; cine drittes (y) die 

Reate dea Vitel = aber dom dem Konigs- 

shilde, ein tim verrles zecgte, 

A) Guo Oke diesen Schrier omit ewes abvorichamdere Maju 

| firadet 4 See Lepacua’ Not, B. M2° V 54, 



12°v 39. Jour. V 425. 427-435, 437 —439, 

der fost cintr Faguur tom Basrelich. hace um ache dicker Block mit dem brde dis Nement 
pe Sherniophorit, wie ts scheint, cat yom Vorichein gekomnun, £D1M40&, |SE 
6. teiyge baud 114), Bolin No. M64. bir ragmant aus demaclher. harter. yrausm 

Aolhetein. abeint dic Seate oles avieder absichthiche aut 

aa. at), Berlin 

Ne. N66, doth Aénntin dee Neste ach ecruapacde 
oom Maren pipe ilar demittarmep bet cegehtrtchheny 

weithen Mohattemitune sind [und div Schrift haben, richt wie diva Fragrnerit 
und, das worige ara at A ? Cimclaren ied oan a 

Berton Me. N11; eds shunt dunn Dh wlyav ee : 

Barkin Me W712, [dd 
i poi 

i Aetionatiele  elicns 

wo Sealyphon [9 Brn 
Ne, M66, und BY (e) Se 173. 
Hg bd pnaalcg vice hard aaa eae 

achen. 

Diow it rh ete pe ee 
see tii gts Yaverstics isle tices dan lr dar bagra 

onde mit enem ’ ERAS MS dleidlungd- 

Méorhes, anv denv der Ned noivrkel 44° at. Da Iuyramanide, acer ch nok 

eel aceis cla ccur, etl nee tea Ae Magara Nr 

eRe if afew da lpi prc mn Mi 

pele ae anderes Chisihe dir Brflecdurg met 2 potiertin Sector 

villeccht der unterdten theinkage an; da. dein atumappor Werkel 

= 90 “+? aver. — Sust alle berchritbenen Heinfragmiente dic der 

Lepsius, Denterndker: Text I. 4 



Fot.r 956. 12°v 30.39.49. 53.32. Cabde. de. B, I 154. 

Syramidenkavaner angehort gus baker dchecnin sind aus deo featine grim, mar 

mmorartigon Hal fatter, 

Bm itr wert wwavrtre avir bet dir Bluagrabung ave die Aimlerwanrd der dlanvde 

Aihlung am Pingange der Fyranmid & gekommer:, aber noch crwmer nicht 

Eingange cdlhit. Eire der drtlichen untiprechimde Watwond da Ilon Rin 

macht mu Ronen. Der telirine die Maniarnerhittntn. dur IO. Ecke 4,80 huh. 

Bree Nb tom Jami avwrde [endlich] ditfie] Wertwand. der Iyrarvd Re 
furclen hair Gingamg tne her Mitte Dir Sbvdh bows ler Tucgehyec fo 

ich , defy der Boden dea Sandhaatens anv dir $0. bre der Iyrarmide (4.umten ) 

im Miveare mit dor Chereite der Bodurplatterr duster Flierkoommer gleich 

den Mafien, die er : 

, Hihe de Seana isher dine Fufiphattere in der 
Witte von a = 4, 20, ther lim Ge platters aud 

der medkiten Inte von a= 1,55, Diche der 
Rotten 0,25 bin 030. Hobe des Solan ther 
dem Fufiplatton or dor hinken boke vor b= 4,0, 
Dur Fsen Lallt nach cab, hse ; 

um 0,59. Die Herne utehen an 4,0 hock.” 

es Ady f O bche der yramide habe ich graben Lassenr ( 4. den Grchichmate mach 

lw ot LIT 47 Fy. 8} und daw Fundamert, Sand mit einer Halkmuschung iberdeckt, 

pprrdin ; ich Lich e RPC ARE He SAY 

Uber dicser rivellarten ancflache au daw die. Sh de ruht, deck gu 

nacht une snkrechte Ward, dic vor eine teinlamge dich it umd vr “4 

uct ad. gps Bansion vinfait, Ch cit AM oe heck une. estes aus M Lager 
per Fosegel ust OM hock, 0,37°% lang, 0,19% brit. Dic Ha scherfillung be- 

oe 



a1 

Hawara: dh ‘de. | 

trcigt auf die M dagen 0,20.— Div Bagel, avelehe wor divierr Uniterbar (das and bassin) 
sind, sind wir die des gary Raupthawce der Sryroomide YYXRLX Wom. Se 

hele lp ean 
bis yur Stem, eine Untertage vor hleinem eon 

achat. te dar Hidlrunrid. dew Behe haben disalben worgelegten ergel Yo x itr 
1946 em.” Disselben Dirremaionsr habirr die thingel des yumsichat folgunden Ucher- 

ert | 

Sot. 1256/7. 12°v 29-32. 83-90. Inv. V 453. 

oy. Sand ture bagi ledes cle daher simd dir Fugen aus turk 

Seth Nua dieser garvgen Hometrebetion scheint farvorzugchiw, dogs : 

guye i ‘ ecnmel wurde. 

Dix iegel der gamgen Surarmide Lirgen mit den 
nach aufien, Tr due Unfassumgsoraser oles 

Dev Fou vind on den becker der Iyramide 
ao verbunden , ure es dit neberutehende Spigge zeigt, HL 

hier Yur imadmatsirlichele Mat danirens GT, 
Linge der doppelters Greite gleich bornt Dock. cat 

diese Vertu art mich mer geraue ein - 

hivrin, hedtanhen yu haben. Gir iegel am 
der Gy de sind wieder 44 X 2AXIL cma groft. 

1) 20 crm Maher: germeint ist wohl, thucht.” 2) Hatt dieser Bahl 137% yi Lepsius ae 
ander Helle (12°V 19.90) an. 3) De in Mlammern qeechloueren Werte 

it 



nda chm Spare np ot God berfeldl ame, daa.sich 

(See MR oy meg doch vit der Mame noch acwach zu 

erkemmen. hi ) fg me Bertine Me . N95; 

Vee. os a 

Pcie aie ofere cn sf fn Mee ne 

CPAs Bion dia jt im Berlin it (i. 1994), sold mah Tr. V 440 nicht 

in denuclben jdondlermn im einem amolern. Grabe ndrdlich vor. der Syramide ge- 

fendin sein, pasar onct folgenden Gegertandere :] 

gel frr ie Barlire macheishar Ae. 1386 J. 
oder Lampe Baek Me. 13990 [ 4. die hb bildung ; die merde Ter 

Oberseite. 

Bertin Me. 1418 [ dake 2 Bohne emer oi Ss: 
Mumie | ‘ > 



N2°V 35-37. 57.84. Onan V 444, 448,454. 455. Hawara:Grab wn 

5, em Meter odler dr Kiereghyphe Rohrblatt asc : GAG) Soe ee) 

Portion Me 1285. 0% Ria, | 
[Dagegen soll mach dro. V 444 in dernslborn Grabe, on dem dis Tafeh mit deve Li 

Marntre Armerernerned’ I (LDH 140 £) geferrudere avurdde, noch vim Halhetein matt ae 
der yrizchés achive Onacheft LD 75 Gr. 25 gefunden sein, jotyt in Bertin Me. 1498. 
Aafrerdinn avird im nvr. V noch angepiihet unter Ne, 449; , wecfe Masse, rund 

n 

obs O. den Symarnide vit vin Fhsengrabe co. 3am in Aen Sols [ gearaberr |, getyt 

bis 24, wom unten mit thutt ausgepillt. Urber dom Slum Vf, 
ist auch mit gutter Blocker und Hath yomasert ; daa Yertiuer j 7; 

uit 4, 80am wher dem Pluen. 

Ie Ban he nlie’ clon: alae Fer SS PN Pee 
mach din Ayabirw von teltan Barkuk PD ac 

di. Wiate bildete, und. scheint in der Absicht gebaut gue sein , Bewetsemungs- 

wasser mihir dim Boden yu haber, der mach dem 7 gen Wauerttande 

allein hewdsert werden honnite, der wv liegt dem bebauten Grumde miter als 

Der Bahr Wardani' vone Bahr aud, wit aber be wectennr nicht 

Ae of und bret ; er scheint dag gedivnt gu haben, dae cberfbisag Wawer, 

das bet boheme Wasieritarde vim yu grofacs Ueigen. des Watters com ee hervor- 

thea anatsilis Nid liteh bess Niel fUiedy ecclesia Ds Rakes 
Birket Lh Aerun 4 F Ex bildete aluo dir cutliche Yrenye des Pred umd 

schlofs hor beivee Labyrinth auch das alte Dorf vone Ser axes; deste Kerner 

wir noch widlich vorn Labyrinth shen, von einenr Workeel der Wadrdani - 

ane wmngebere . Drrisihernr desen Dore und dern Lobyrivithe pot aioe sety 



30 Le eee 

Hawara: Dér eb Aecb. Medinet el Fuijum. 12°v 6. 37/8.12.81-34. Irw VW fo.49t. 

schnitton, in Arvites orttieftes Jermain, getyt Aebauungegrumnd, yebildet hat und. auch 

ene Cocke der Bu feenvautin aes Labyrivthes weggercssen gu haben scheint. Gpihor 

te das iminedov coanel@deg pwotor du Hrabe auch das alte 

aut, und dit Dorrrne muster yx deurner Ket mock existieren. Der bab 

| dcheccle . 

viber bei einem opt. Hlortir Der b Auch, dos gotyt heer ab. Riven vines 
bediutrndem alton Geter 75° oxthich wom WM. mach der Iyromnide, 35° weotlich 

Medinet el Faijum (Xrotodlopols, Araimor), 
18 Mac, 22 Juni 1843. 

Sn den Kucnen won Branoe and Faptaichlich pe ae 

8 ns M0 von a. $0 Fup: Hohe wnat groper Muadehung, affallend. Unten 46 

Large wat Apelor aufgeachiittet aworden Aun aniisden, miht avwrern, bbahier 

dem eine rope Menge ccberall gortereuter Sehhachen aug, begorrdlerd grofiv 

dunbdlyrirur Glasschlackam, vor denen ihe einige blecne Sroben mmitge - 
Mornmeten habe. p) 

bef 

bis gu dam Amehilor erhalten. sind. Der Nave der Frau wt Leder 
Gie Oberseite des Dorovies huine Crschoiftt umd, dis. 3 Foeitem amr der orderies 
Aimd mur unter und an den eit sti de . LIF a 148 c.f 

uf dimen Block, timer Gramatecidy, der als Tdrachurdle dint, wird der 

|\darne vor Hrokodilopotis genannt . LIT NE g. 



31 

Begig. Hawara-Biahmu. 42° 1V 186.188, V 18-81, 424. 

Begig. 

8 hak. 22 Yumi 1843. 
48° won Sf nach Wo bis 4b vond nak O. geht vim Dorm, Linke bis sume Dorfe 

Hf Sharbasr, aon Ayub vorbes. 

Die Untervecte [uigenthich Hinteriecte ] dis Obeliskene vor Begg LOI NG scheint An 
me bachriben qution yu dein, sondern e ) daher dic Hiroghyrhen | — 
gotta [auf dar Ramd Motete] nich mit dan Hamton des Aeires poralt liuft. 
ene chann desi, Obelcibetre wd eéviene Aeletriatr Darran We deaslben , ca. 5 Mn. 

von dedim entfernt Liegen dic Kuinen eines khecnen Lorfes 

au on Weaver Begg. Ger Garmm vat vive Yertel - ovetisk o Fbgi 

dtunds ooler weiter vor Oelis hen entfernt , rnem Rom Sehitae Begg 

aber muicht yu <hm, wel er genset dea Bahr Wade Lirgt, ae 

der vor vechts nach Links fil Dea! dum Ucbersehnartarmeang ay 

Aritt das Wasser nad. O. pero uno fat tif in dem Sand - 

bode porcsaen uber dem ca. Ian Nilerde at. Das nordliche Ende dea Qarnms 

Aigt 45° rvitlich ven din Hitgele von Sranoe , 60° von dem Mimaret vow 

Hedineh ; Lost oitkich worn Regeg, our unr de j der tadel 

movllite ; 10° von O. nach I, von dew Cyramide vor HAawara ; 35° von Onach 

Hvon ver sisdichin Berginitye der bingangs on das Sugjum.— Dur Kamal liu 
von fuer an Hufr iach Saran, Mahsara Natian, Begig, Medineh [vorbec] mach 
Neshet umd iv den Birkett A Kerun. Der schecrbare Gum wet rer oudfge- 

wordene Ende vow den Durvabgldern . Dew gue Bahr Lb Wadi hot pecnen Se- 

tendon, or itt micht do brit wie der Bahr 

Von Begeg mach Medinth Liagt vir amv 140 Hhritt (gee 0,77 ne) rect, 

c. 4:400000 

Von Hawara nach Biahmu. 

3 Juli 1843. 

Wer hamere (nach 1%, dtiindigunn Kitt) um 9% Uber hinter Demo aor, den 
Bahr Wardark verpolgemnsl, der evit dem Bahr Sehuerkee oneturrnala dchnecdet, 

4) mache brbharna Tagbuch, 



12° 194-130. Crbhann's Tagebuch. 

damn bs Dona nechts mebere ihm hartiset, dam sche mach 4 del, Babyiteungefibe | 

wet, uk Aun Rett fast garg verriwunden und sbrwer yu verfotgerr, dock c 

Lich nuahe der or Damrneche werden seine plotebich A woth an Is Fy 

Bassin le 10 Mae nga hog rear Pa pal Carre fh ase 

Lume dain it 3.5. bey auf deme Grund weggercrorrnmt und [das Wasser] 

mur wnyplre bavocke brdrmasuen stehen Lavin . Offerbar atand das Gamze, das 

hat. b1 scheint auch im kleiner Kamut vor Bahr Wardani’ ab und 

(Ton fem Sunkte ab | wir din ti Damm, der avobl 100m 

an dor Sohle brect iit, bes gue deme Tumbte, we cher der Baber Jeherkie duvich - 
decdet)” Ga wir crv diem Kamal wir inv dom hecb. grake] verher hein 
Wasser fardew, Lender air reeds mack dene 44 Ht, enatfernten. Dorfe Hlehs 

ee lel ites Se 

, ber dem verichicdenen Sleshuctten, dic unteroaschen 

Sand- und brddaran byt war (a, dir Yhiyye T auf & 39). 
Von din. verschiedemen tehichhon (4.dieMhiyge Waup S98) abe sch Het 

mitymomontn, vow seller £; Me Lund 3 sind Halhefels, dew untere (be. 2) ache 
lose und bréebiy , dar obere (Mb. 3) Jester, Me. 4 niclrnchr Margel, Ab. & desghec 

1) 6rbham har mach einen Jagebuch ; mse rorvncscher Arohiteltur, 

1) mach ia Taguhuch : ‘ dais ‘ ‘ 
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12°Vv 428 —131. Hawara-Biahmu. 

Me. b Nilerde vor - Skixxel. 7 

historischer Sect , eS ; 
Ne. 1 Damm, : he 

Me. 8 jenaectiges Hd 

atten (We. 6). Das 4: 10.06 

sccdliche Jurrain, oler alte See- Skixxell. 

Lm. dn der garyen 2 EE a er a 

deus Durdbruchs fareden ~ as Wasserbaden 

air Baurete von Bee - g2bce: 

welche zu Schleusen oder Verbeugung dea Durebbruchs oder 

gue bret cand Lief ine der ganym Lange vingerision, dafe es micht unalt sine und 

chon vor din Be des Sees fallen sollte. bhinac- mind el schninl dae Gla 

Malet verhatten, withrend derahanale und rhe O Baber Jessep, der tw der 
Mitte oath Medinah filurt, ort mach dem tee tein Bett erhalten yu haber 

Ahurt. 

Der Darnnn ist rceruungrrade his fast mach él Elam fortgepichert, burg verher 

bisgt ev aich aribleccht dowad nach FNC Die Rohe des Darnmes an Durckbruce 

ut 5, 60m = ca.18 Supt, dir Bueite haben air nicht gemesser, doch wor dic Ver- 

j dee Samdet web an 1000 bret. Lmark gisht dem Damme 50m Porecte. 

Bu L Elam. wird or immer flacher und. scheint heim Donfe adlbit gang ager 

1) im Mike: scheint, ruegege "ye tether. 

Lopaiecs, Denlernisler. Tent I. 5 



ot 

12° v134-134. 136. Crbk. th, B, 1156. 

Biahmu. 
4 Yuli 1843. 

fs umd Aufrifs der Denkrniler £9 I 54, Insicht dersetben vor bordoot 

“|LIT 53 oben. 
De Mae or oradti wag - 

4 mn, won beiden debt moch en Hern, aber nucht in der Mette der achecn - 

NOME H « bn der Merdostuche dartlichers tat tet oe 

B erhalten, die ecrem Mitgungswinke ver 64° halle, was ent - 

ii in thn Spe gy sry Suny ne 

Fe espe ie Bibi dor wkripars SL 

Biche vind. petyt mack unten gionbich unregelmmifg ; dis Bases gab woth dic 
Wauerhihe an, 

Die wundertiche Crhaltumg dew Rocke scheint yu bewecten, dafs rear die tea 
teen urtermoauert waren und die Boschung des umgebenden Mauerverkes © 

0 aa atlas ee rer RE ee der 

CREASE SRNR 
dtehun gblicbemen Hick vor 3,20 mm Dicke bemerkt Erk- 

ham in seinen Shigyenb. I 156 :] 

eA NC 5 Ot a oer mur 6 Shichten 
hoch tt. (eine Tite gucht aud dem Sande herver), st eine 

Nische, die durch diz 3 oberaten nace 

4) ae Tetriz , Aawara, Bthenah in ena 

£) Mehr: a 5 0) Se, SO 
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Biahmu-Birket el Kerun.Dimeh. 49° 436-143, Orbh. te. B.L 156. 

Riahmur, dow alt yu sein scheint und villiidd chobene Pauwerhe wore 

Lopolis enthalt. foroischen. den heiden: Derokernitlerre futhrt roie Erbhann be- 
anerkt,] dee 2 dundurele. 

Mie Rite der Snramnider etwa Won betragen haben, wenn de 
Gripe Tiflis Heak darned dturidin | diejendge der Memmond- 

heoloute gewtser. vit ; di letytenen haben 14,18 om chrw Hopfachmuck. Dis Gyra- 
miden vor Brahm hatter also [mit don Hatuen] im Ganyere vine Hohe vm 
ca. 40 an. [Berechnung von bothare.] 

Gor Damm mach Wo und horrmnt von Cb ban heriiber arr 

Dorfe [iahrnen] verber und Lifut div Aaturniberrecte auferhall, 

Von Biahmu zum Birket el Kerun. 
nooo, 18 43, 

ere fin, tmmer acbeinbar den Damm 
Linker, } darauf Selajin, damm Fidimin nace Mdjarnie Ly, wo 

a Gary son chew Mithe disses Urte, nebere deme Garten ds bheche, 
sind dic Rascrin eines grafiere alten Ontes, auch avn vorigen age warere wir an tinem 

Wasser it wedsgrimdich und eine weneg aabyig, doce Ao, oafe ea dir Schiffer michle gee 

Die Inal tm Ser, div avoir noche an demelbor Tage (4 Juli) beechten, enthiilt heine 

dtein. mit Lichorn (Trobe a), damn fotyt gethe brde, dann grauere, danw ein 

hitener Halhatecrr (Grobe 4), dann aoisder gelhe Erde.” 

Dimeh. 
6-7 Juke 4843, 

Situationsplar der Kune LIL 5%. basicht dor Kessraern vom teidrvesten. asst der OL 
fe Cngdrryumgiband Jaf. Li, a; deegh. nia. dirWihe.durdulbbbitwudtausaer Eng. 

Ti a.b. 
Inner des Ternpels woe Norden £D I 54. : 

1 Die Iroben sind im Berliner Museum nidt mebr vorhanden . 



12° V 145~148, 162.166). 474. 

iv die Wiuate hivrecn panter eimar Halbinuel hiegere bie 

Ruiren, welche dir fey Dimnbh (vat deme Tore ccudf der latzten Hitbe ) 

der Weg plityliche wh, weit hier vine Ineppe und vim Sortal omit Suton don 

Hohe steigere. bs finden sich auch mitten unter throm und dor Site 

und Gerrilhe schuimen dabei yo sere. 64 y she avenge Granithliche, ine Jatt 

inex Iphina, Fav beidenr tecten der Laufer hange Hethengiige ) wore 
Sherborn bedecht, hin. Dic therben sind in iter Menge umd. mrutesere aerealer’ 

Yamide higt, daber ai Ie tind, Much ccvige vor dim unkertichon 
y Rs sk sich in den Ruiner. 
Die Kui der hohen, Marerre [des Ienpels ] meter 30x 18; die der Karrmerry, 

welche an. der Teitarte aufuerr anitofierr, 16X18 ; weiter hin rach We 0 x13, 
Dix. peoham Maserne dea Sompela pind. aus M Side avecnander geretyt, vm denen 

das stdbichate div Be he vine aveviig horkav mach unten hot, die [s0!]ndchite 
hornet, dir dhnitte ronda vo. 4. Dic Ecker divcer Atcha soechiebre mit ha 
fore und Binder Yab; dic erzelrer Wamdatitche tind nicht unter emarder 

1) dick, rut Langu. und Hopfyiagela ” 
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42° Vv 159, 163-165.167. 1713/4. Dimeh. 

verbunden, sondern spatten sich vim aerig aus ecnamser, 

Die bella. ist aus unreglrmifiigen Schilberdecnen cyblopisch, aufarbaust dic Mas 
om sind inwendig mit Halk iberzogen, der deurch Arche cn regelrmatfiige achesre 
bane Quaderr eingetedlt war. De Keimmaurr dérd. 3. d-wsect Poe 

iberbaut, umd guar sind dic untenem Ueirmautrn a0 unregelmafacg oben abge- 

 dafe die Hi elgung vine Rutauration gu seire scheint. Der did 

Urn dive belle. herum avaren aneitt fotegelgebiude und -kammen. 

Ine Ae des Fenipela bisgirr anidle Gnagrnorte actzeniter Hatiuen, mimrbiche uno 
wecbliche, unr einen fern, der ach binglich wor Nomad. evitrecket. 

Der Tiron vit 0, 440 hoch, 0,35 oben bret, die Basis ut vorn 0,12 hoch; [ser 
mmifat]auch 45x 35X10. Bui einer Hotue wit in der Linken Rand nF yu 

ache, div nechte Uh auagestreckt. bine dritte hat dic Fife mack Mumimant und 

pine Hime sind. sichthar, disse mufeten alec ther den Brust gelreugt seire und, dic! 
Statue hattr also Ourciform. Nirdlich ven dem Grabe Ligon § Srone, siidlich 

emer ; alle ungefahr vor glaicher Grofse. — bin Brustetiioke 

einer mimmnlichen Hatue, der Kopf verstiommalt..— Da i 
Oberteh viner Oterisstatuce ohre Kopf (4. die Mbt. Asrneben), 

idan Bimdin, die siher der Brust ghereupt sina, Geifil und 
Hmumrmital, gehirt yer dem 4 ter Trane vor’ Chir. Ver 1 be 

ee ond 0,36. Dic beiden Verderkamter de Ipre°" | | 

aed diva abgerchnitter Uy, . bin Oberttiich ich ye dem = ESR S 
t ae 2st heh ee Din Bs dn atone sn 

|der Hand, fanden such di Fife, div 0,20 Lang din. 
Inn wind 0 3 Fravan, 2 dimmer und 1 Ours, Much das jufpiticch 

des Oparia ford. uiche (0, 20). 
Mlle dise Hatuem scheimere aut dem ausgegraberen Grate sgeworfer: wor. 

din yx sein und vine Familie tell yu haber. Leder ist hein brig. 
— Das Grab sate musa unneglrrapegen Malhateiron aufgebaut. Die Katuen dnd 
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Dimeh. 412° V 459.465-166. 169-172. 0.1223 

i Sy aati die sich in lnglihe Haronorn g 

abtedin. Im aoumeeee Harn yg 

an actiley- are bo We ; YY? oe 

Dg nda oe 2 ee base 

bar. 

Buf dem Wize mach dene the tinal, cwas rechts ab und he 10 din bork 

SALE ONE TR OPTE =: 

ce ee Dis Verkltnisn dley Lammrmsrn sind 

yr | [ Band I S487.) 

air Bie Beste vere Ration, dis nie tow dime Kediaat 

grichinder Arbus, on gol Barner 

Nate Sandee. das sich in eirenr Ninhel des 

TE OE Tae a 
fared ; 04 qeigt die Hhulter und die Brust, div 

mit ecru Chlarnys 1 behlecolet cit (4. din Mag) 

Ce 

Pp ce ak i aaa 

dnem Ke (1. die Mb, 2)? Dees ~ 
runt, daa aus Sarrdateim” und ca. 1 eafs hurl iat, fard ich mebire dem rm 
=e = 2) mach emer Aecehmung von Bonomi (4K. 1223). 
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12° V 447-151, 154/5.178/3. Ine. V 3! 12. B. 14050, 14051. Dimeh. 

bin dritoe Mirae Sragrnent ciner thnlichin: Hatt im schuvanzerrs Basalt, 3 atyen 

von Uphinoen in in Gromit, und. in Bich vines Lroenbapfea mite Mithmey alles spite 

om Die Figearen hatter sche Kicherpdeiler wre auch die b sitymden 
(2.37), die gut aber dock auch spat gearbeitet sina. — Much apites grie- 

es oder mbmiached Ylaa fan sich, dorvie vie kleine Ioteratatuctte aus bla 
pao aipence tit Siichencnacheitt vivits Osives Weve bY , Alera scinde 
(OS aaa _[ bin rapment einer Blaen Irtimatatuctte. aus Dimuch mit: der \ 

7 Beene apm ot pismo 

dichte tS paths cel Ny sind die Kee 40 wurndiyrlich ure tus 

Que verschiedenen Halkateinlagen sind durch breite brdihuchten Fes Vere 

SO Se i Mee TS: 

ener Jiefe und in der Nhe dea Sees lens as 

pid das re ne a ian nu pba fl ee 

BN 8 ad ini li ail per 
tie dnt, al hw 50 Sip tS cas ott finda 

ir wn den ata i trina rv Doh Shih wind 

2 Bustier, da ae nicht imen, sondern gwee OM Te 
tye dre cal it doe uations chat. Wir haben Sroben 
Der Aabhatein wit wunderlich auagehohlt ; tise che a et at 

gy ad pif aii ln ets dnd ent am 

ander im Meine, wie Bellen anguschen. Grope Blicke bestohen. an chrer Uber 
pre fet 9073 gang aut solchen Locher, von dent 04 mir ungeurd Melt, ob ae 

even oder von, Waner terrubren., Dae eurdtere avird ach das acabre 

deine, da dich deutlich hemerken Lift, Cea, Hin 

nk ct Cs ay aa PAK Mrs oe 
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Dimeh. 12° V 454-154. 4160/1. chow. V 34.39! 

als ob dice div Ltcher on hatter. (Grote). — deme Kuimenfelde ven Dé 

ameh sulbet es {alain in dn oy mi 

Sone ne ee Bache: ime Shick cottons eérer 

7 IEC ros 

dem Wege sich auf donc Aalfdteishedeur 6 Aeiter von cram 

mie il i ewe Heine (robe a.a) , hiker A ! ¢/ 

Dee Fel anes warn srmer goog torigndal, to marnent- 

i. Gach dn Cathal mac Dinah heresy 
oder hour to weit yor den Kuiren, elas Links ab [wenn 

oe ieee aaa ea erhotited fe Haines do 

aan vee aus. und en / \\ 

Die wat mricht b dufs dick, rae 

HS [40] Fas ok net Sac > fapiipNcintaahasdebe merry 

ca, a aa ROR ae faker. ore. — Much nach 



12° v 164/2. 168.175/6. Dimeh. Kasr Kerun 

Insel plateau 

recht bis yu olen Auatern, itt alto 25 Fafa hock. 

ae. es a i Saale MMMaMeal eaall Deiteadd atlanta 

, ke nach A? in der Lierge and an 40 Pape hang dre 

A al ban ander we simi dippable BicSodon nebulae tual 

Kasr Kerun. 
| 8-9 Juki 1843. 

on mace an der Ve des deed an, dort landetem avr und atieger 

De ethends wnt hivauf, nt ink ii 

wtp hherwenr Sexuchiove e4, als padaiertine wir ener Darnm, doch vit er-amal 

und wore dort wohl nicht an seiner Helle, da dar ball ys store st 
Wehnend Dirnih durchows div binheit der Arloge zeigte und. keine Nebmbichhect 

out vimer Hadt hatte, on pig hs ar Brin ds gevaltigen Schusttfelder umd 

dic grofie Mumipfaltigheit dex Kacuser- , Tempe - und omdererr Gebsucleanlagerr, dafy 

hier vinst eime grofe Hadt stand. 

Di Pasion: dar Benete sina acter hedevitend ae habine sorb eime Mine halle Bande 
alla mesa ue eanahiG Lever url maser 
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Kasr Kerun. 12° V 116-180. dnw: V 460. %. 1222. 

agra peal shat a aie a Marmeritiidhe, dock warig ; wicle Heher- 

Yar Fe idea abode Seams oder Gatast LIT $3 unter (Anuicht ver 

£1\F0.), vor deme wir dit Grurdrcise det untorn unl obern Hockworks und eiviere 

mittleren Langendurchictnitt gemnommin habere, LDT uniter, Darin sind | 

dee merhroriridigers Heitenpartion micht acchtban, die sich eee eee! 

indun dia untern Raume nicht 40 hoch, die obern hoher sind, Dor diver 

jut an 9, oder mit geurssen unteren Riumer , in 4 Hock 

| Ucherhaupt sind. im Garzere soviel Welmgcmrmer, daly ea ws Sear: edie Gulu atitee 

a Rit ee 

Eye 
oe ta rhc 

Oe slp dee Hinn, Ge etd loe desedtbins tele, Uno hae 
brgL pe des eee ed vine dara des herokodilekinfigen Gottes Suchos mit | 

OS der mitthere Sech dea ahar it muagebrochen dnd, 

rach eben wore Salo, tt fae gpl oe pn ey 

hitch in achlechtemn der Blockee vorniach, 

LEE AES 1 Wordungen bia in div | 
Heller 

Fy apt tbs obrecoter Moet, eee 
gefunden und. uh gel im Berlin Ne 917. 

| 

yy 1) mach der Precchmurg MALL , oberitin .” 



42° V 180-184. Kasr Kerun-Hawara 

Von Kasr Kerun nach Hawara. 
10-11 Juke 1843. 

Vor. Haar Rerun ritten wir um 1 Wer ab and farmer um 8b met der 
Hareweme auf Ruinin an, von wr wir Harr Korum 10° vom wahrere MO 

mac Wy die grole Inach $0° von wahren MN mack 0, pattem. Gerase in dar. 

at werden. 

My dic Havavane fir anham, war e 9%, Th vritt omit Erbhonne % [ed 

von Kaar Hern mit Waster venorgte) gebldet zu haber gchecnin, in der orn 

Larant ¢ : 

Tor Haar Benit ritter wir in 2 td, mack Har Geboli, cnenr braber - 

am Bahr Nialet, der der Wiate am machitin hiuft umd. ridht omit dem 

Hamak ist alt, aber gotyt trocker. 
Von Haan Gebalé ritherr wir ovat Linke nach Mibel, dann vechte nach 

und vom da mach den Kiger Medinet b Made, viner ene peretor- 

pail Jorset dar Kiigel it weifur Hreidebodin, meinraweife 
1% Gufs dich. 
Ton Medinet b Mads wittere wir anv Morgen des h Lar ages mach Garag, von 

da mach Talut, untiroegs passivrterr wir gunichen dicsere hecder Orton ein teins, 

dort hildeten sein mordlicher Ufer hohe Jamdhiigel. 

ibe’ ern 1 Kuuinertigel Links lagen, dir oman dhediret h Abi Demian 

on dort in 1% Hid. nach Mu Mar, wit hier Shech Mier genannt wird. buf dem 
Wege von Jalut mack Abu Mar kamen air her vil delteriterrain, ert vor bibd 

Demian an ham dinner, darm decker NMbboden. — 



Kasr Kerun -Hawara -Tamieh. 12° V 184-187, VI 3-5. 

Iriher schon woven wir von unaeroe Weige vechts abgegangun yu einer alter Gamm 

a Sa Ait Ra IC Res BR Stee f 

BIN, Bevakoe dr soci og ach in der Richtung orntes* 

eee hin, Tabut recbda Lasserd ; eo at ley doe Leva le 

vergeichrate Garr on der ithe wow as Ne horte or gary auf, pene 6 

Mow Mor cibeicretel i tk tite nt tris ra fot 

don Bebo Wade say, Qur trockirw 5 Oecd keto dag ae 

Se ne MS gooseberry deme Baber a Save urd dere Bacher 
Lifinnu lich dasphe O a EL Mahaara, rechts Di- 

fos und. damn Abasir Din 

Von Hawara nach Tamieh. 
18-19 Jule 1843. 

Det grofe brkohug vor deme Bogen mach Medinet gu besteht ace Sand und Nlerde, 

drunter 4 achworgere Mlerde, ca. 2 Sup, dann vine wefie Yihicht twa. aber Lomak 

to hoch wie ich, fact daucter Yard mit she rwenig Nilerde yermischt, dane eine stthich, 
Dr Merde: Slee’ WOadaLe, depen) da Fal ca. b rreimer Aohen, darn dag letyte 

Warserbett ca. 1 Hohe. 

Mie und neue Shichten sind selter yu unterecheiden, Buweclen See 

gewelen weitle Jerraint mut Tolmer, domn angrimgend] gelbe und schwarge 

Orde neberecnander, wohl ye mach. dern Fels drunter Das Wasser vat orect teherd 

und hatufig daly. Dr Yaryemn it iruner das Linke, weithiche Ufer Aaecer, | 

Dur Ganon, her seiner Rohe gemeurrr, betrdgt 139, 7h om , bis gr Hbhe von rechts 

dor teesvite her 46, 870m. bx heitelit aus Sand. umd avinig Milerde ; ow bauft faut 
| 2 rack brbhamia Fi 4 Tagebuch sa eee 

a” 



a 45 
12° vi 5—8.1X 20/3. Inv V Kagel 51-56.59-62. Hawara-Tamieh. Kl‘Hibeh. 

gong vor O. mach Wi; weicht willeicht vinige Grade mate Nab, Ar dor We gfecte des 

Yor dort shew Gelthe mach Magedlehy, wo avir cibernaditeterr ; das Dor} it alt, wie 
die mneitten hier, Bm ander Inge weiter iber Rubaiat und Foda rach Inrnich., 
Links v0 Tamith xicher sich grofie und. hohe Somdeberre hinr, dir sich an da Wess 

mbglich, dafy sich gerade an den brdlew der Plateaus duce die Aerithrumg vor 

Wide und Wasser aud. dim Kamamne disse Sandhiigel matirtich gebldet hitter. 

Grucktbarket und die aiclen sich sogleich aly wht auf hinithicher. toten 

cserdierendin Dinter, die sich auf deme £ ton Wateae ferden, roahrend wer hein 
aud dim unter gefunden haben. Das erie war Seebodiene und it g 

El ‘Hibeh. 
21 Jund 1845. 

Dic Be he hadtnne wore 6l ‘Kibeh, nicht sber wet oberhalbvon Benu'- 

sth, cusp der Ostoeite des Nil, trogen div folgemdere empl? 
4, qe 3, 4, 

Gis mele hier Rerrpel der Fore 4 (£9. 2514) gehen won Links mach vechts, Daa 

Beichen, (A ist ache bret; unter dem <> vt nicht ein —, sondun ene um- 

yhehite ange =, vielleccht ist divs aber mu etre Fehler der Sampels.— [3 ange- 
1) ogl. Wilkinson Modern Egypt. I p. 22 und. Spisse Ker, arch. Ther. Ip. 14/6. Mon. equypt p. 5 pl. XX. 
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El‘Hi Aoi Surarieh-Tehneh. 42°V1 59. 1K 203/4, oP. 1554. 1564-1574. 1616, 

hrammte und I gebrammter foiegel met disiem Hernpel sind. jfoyom Bertin. : Me A554, 1564. 
1565. 1566 ( gebramnt); die Mafue send, 43:19:12 om. Gin Stor gerbrochener Airgel de. 

1568, von fast denactbin Mafrer (40:49:12 crm), hat denielbin Hempel, dock. fohlt im 
heiden Beilone dos letzte Beichen. (o— und i ). ] 
Die folginde Viriante 2 giebt Withinion nicht ; ox vermischt sthurhaupt heidedhem 
Leonid. hit hineter deme —3 chase ern. [bir gerbrocherer Riegel met dice Hom- 

pel on Berlin We: 1569 at mahozu dislben Mapu, wie die voregen : 40:19:12 om. ] 

L9m| Der tame Hern - peper- ra. [ain dem Sten Hempel (29m 2514 )] sat rvicht in vim 
sais Shuld eingerchlovaen, aie Wilpcremn angiht. [Rave unvolletandeg ertallime Fai | 

ont dire Hempel sind gutyt in Berlin We. 1567 (gebranmt). 1870. Die Mafue («: | 
19:12 om) waren, wie a shecnt, wieder dieselben .] 

[Fee Variant, 4 umd 5, div Kepaiaa in seinem Not. 8. wicht anfihat umd deren 
Catatiryy er deahale A. 4. XX,110 beyweifelie, finder aich auf goed gebrermntin Riegel 
diz er vow bL‘ Kibeh mit mace Berlin gebracht hat: te. 1574 (4), 1646 (5). Dic Mape 

Aimd he heidim die gleichen : Do h47 10 em, ] 

Dee voter (gebramten) Riegel sind. ert durch even allgemsnan Brand gum ut rot 
rwerden und worn nicht urypringl’ 
ie der bsthicher. ufrmmauur finder side dic Pempel de S-modern end, deg Men - 

peper-n& vebrneinunder und gavar 40; dads oer Letytere aber der des i nodem, w 

hitheren, folylich spiteren, Lager vorkoment Auch, iat der Heck den Ritroglyphen ar 

schlecht, daft av nicht in die Beit Thutorons I gerttyt werden honmerc.” 

Von Surarieh nach Tehneh. 
14 thug, 1843, 

Nachdame wir im tuvarich, Yorde erhalten, hatte, written. air vor da: mach Seberithe 

Hushelhalfetrin ; cat sthr fart, und weiter hire peimbetrrig und ger Basuatecnen 

Re peg 

| 1) Dec vom tepacus in secre Not, Bude avie auch A, %, IK 10 ANKE ES Motz Within- 

| dons, bk Hibeh dei ume alte von Shuctmescz UM, beruht y mower poder (Ae 
lai (0 ws GP) aud den Soregeln airrig anf Lutonous der dernelben Aare 4 

i 



Surarieh-Tehneh. 

| inter dam eraton werapringincdin Golam ifpnut sich vine klvinse thal, deasen. gamye Meindong| 

49° vi 5962.94. A418. 

0 nach dem Huse yu im einer Preite von 50 yu 400 Fafa mit Nibyegelichutt ; 
cs sind nicht Rudmen einer alten Uadt, obglecch vor dim Allyegelrr auch Yeherbenschutt, 
aber aveng , Liegt. Dus scheint vilbmebr ave vi grofrer Mauervers der tlic 

Sale ae ait Ee ie RES 
| protien wind, die aveterhir, micht hivr; Gos el agi frre wird. Lape disse Masser 

aber nicht war, gigt gleich das machete anatofierde Kleine Stal, dad 

lorcht durch eine foirgelmaer werechbowien war, Gr dirsernrr (10 Mnetin vom Dore ) 

ldeven idliche Yoite aich rack dere have turd Ruse yu abrundet und in 
her rage cbgearbeitet iat. bs vind Meinbniche, derere Bearbectung von oben 
nach wantin acbr{deutlich] sidkthar sat, jutyt ericheimen die Spurn zuroelorr ale 
Ahrnale Treppechen ; sind auch grofie Hokhungen eorgehautr, ab r heme Druchrifter 

Mind ya achere, Uberhaupt: oricbeint div Bearbectung apaiter, willeicht aus grivchircher dur 
se Set. | 

| Wester vor im Shale steht uber vin eergelner, wm allen Suton behavaner Joly, wir core 

(Januathor mit doppeltirn Durchyange. Unter diesem Felon eforolet ach ene Keine 

ashi elle , diz oben Aiptisch ausyehuuon tt und dev ar 

(Cengarng mach. FW gene hak, he mnthatt Daretel - 4: 200 Natta ~ 

Langer des Hontgs Memuphetabe, lobare: Rama l. FON AS 
ods horn, gle dic afar vom ahem: << 

LOT5S7 und die Sheiyge LIM 198 a. =e SS ES 

Dex Kapelle hatte vine Verhalle, dic jetzt heine Vorgie- S29 Lisi SS 

in 3 heclore, dir aber erat spotter cyt wordin ui. 
[Der ache achlecht Lebare Mbolruck Mk Lifut Folgende erkemmer :] 

WS S22 USI AG 
SN WW ST BUN VS BY 
2 cht SS 2 tS RIA Aad Bs IAS Tt DT 

09 2147 BIE ci 
| 1) Modern Egypt. Vet. Up. 34. 



48 ss A ene RN he hE a Se End ES 
Surarieh -Tehneh 1 Fchs elles. 12°VE 63 -70.72.| 

| Brn der Wissete der Vorholle sind alte avabisdr Cnuchrfiene vot angeichrneber. 

Der Einguny dur Hapelle war dunce vire cindficiglige” Tpuire verrchlowsen. Rechts 
(wenn man eintrit) st ober das Argellod, Linke im der Mitte vin 

! es Irmern tl ther der Ture michite anebr yeAden, vicllecht cat C 

wong |e dageweaen. Miber dew Shure taht ec 4 der i? Merephtobe, dpiber seine 

eriter Jhildmorne, drunter mur die Wovte RED = , dag ibmige mich ausgefihet LG 

I 198 &. 
LIm Gegeniiter bei d, steht Otiris, ahs dln elellt, in mem Jor 
198 dh, 

dritber 
ia ERIS = 7 

din Ate thitdmame des Hénige (PEAY Fi, , drunter dic Worte [el = TY SAM 
in der dic heiden Hamdelaber, wie scheint, din Sawn der tadt bilder, dé fuer 

nach der Huss gee mock im Ruimen ye athen iat. €9 M198 d. 

£m Are der Ontarite & iat der Hornig dreimak , ert ver Prucbis, Horen vor 

IE slam avis tther, artim wort. 11} eniliche tier ake °Y grechrisbonsG 
I 198 e¢. ‘ ! 

for An, der Pbinsteroand, a. (Mirdavamd,) itt sr Heochnelied eine Gouppe vor 3 Toomer 
dargestedllt, dic jetyt aber schr heachddigt ist und keine Cnackrift: mehr zeigh. Rechts 

iit Rather, am dom Hopfochirnsscle “Y, hints der Herig, are dor Moore! denn 
Lich, ine der Mitte rwar avobricheinkich seine trou dargetellt, che Hopf iat ober hath ob | 

gemufedt, sour auch thr gamger Hopfpects , d. den Durchiclritt LD 157. 

Im' buf der Weitwand co «at der Hornig anieder drial domgetellt, evat wor 
198 c. 

sorter, damm wor Rather, dic tien in dar Buile hinter cher, Herrin wor &” ge- 

aot auch die taiche in. der Orscherift der Ortuite LI 198 bestetigt) end - 
Lich vor unum Gotterpanre, dessin Narmere und Kopfe: vertorer sinh Duhiniter iw dem 

snkrechtim Horile wind. aber dor Ke'nig y geliebt ver BZ ” gunannt, LI W198 c. 
f9u\ Unter den Daritllungen der Ontward, LIM 198 ¢ = biuft ime Linde mit 

chin Namen der Koiruige. Auf der Wertwrard cb. ¢ i felt dis Lise, stot | 

rer sind Keate viner spaiter vor Yetho: I zugefiig- a | dew Drrachoreft da, die mur 

| pepecctenel war bia enuf dit 3 mock urhalteren Sehélder disses Honigs, div gemechelt 

© 1) Mer yf Jacke” — 2) Xepacias gibt nute dic Publ, FE atatt 2, dur beby, Lift sidoch i 
| » 

| dae gu erwartinds 2 als mighich eicheinen | 

jenna ee ee ee ee Oe ee eS ee 
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2° v1 68/9. 14-48. Surarieh - Tehneh. 

as TO ii: 
Die Decke ut mit 8 auagebrecteten Yeiern bemalt, daguracher ee 

schrfters mut dem darren und. cinigen Vehlufatitdlrr des Horiige . | 

al sit al Kapelle apiclt Rather dic Ravptrotle, viv bliin vorr allen 

Gu ee din Ura. Deshalh itt worth auch div oben axiegerprochene brmatore 

, dap dic becden Handelabery, die im chrerr Jitel vorkornmen, den Ont 
im Fie batho 

bn demilber Alen, pa ten yates dem Huse gugehebrtan Jute, dir der Kapelle |¢9n 
gerade parallel linge’, Y ist tertéxaoed one Dars ven Kamses I, der wom nen 

Gotte Tamegrynieen erhiilt ; hinter dum Honige steht Hathor. Der obere Suit der Figuren | 
und Inachrifterr iat verrerttert, wwe der ganye Sel, der idk ékter i der Bohausmg om- 

scheint, Daneberv atehen div Shilder der Konigs wiederhott hotowal. LOM w7 x. 

als igen chia ey tai Pelion Ligen grofie Kecinwr einer 

a en os, 

= Nilpiegelrunene aw, die: ach: cavterders ti iecr brechtre uss lise fuse 

yher, und Medinet Lk Hadar , Had der Unglibiger.” gemanmnt werden tee 
ind. aus gure Seth omit Sehuerberr bedackt.. Man ferrdct im dere Reciran race: beschre- 

Heine oder eine antche Suchen uric be Sehech -Arssarre und bet Sehrich,, Ex 
gohort daher wohl Alea im athe spite Feb, Diz clterten tenbrudfldchin migen 

hs 6 nC die Mase der teine avird sochl mache 

Nach DS: po a ctf, in timem delen male- 

teicher unr der Miho ln Rid ey Bib spensae fess ae 

Micllon. bia fast ama Ufer gary shel ver. Daa Slsemthal, in dere air heralectterr, 
war vom Sire bh Agus verahlouen, ener dchwourgenr Sibyeegelrmuaccer, hie dee 

|i at Aiigel hirankaufe, PRON Pe EN ST 

4) alse wokt- auf der 3,80 mr Langer bohaventr Hache an dev Wertseite der Feboens: 4. den. am LOTS, 

Lepsius, Denkrmiter. Tesct T. 7 

207 a, 
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Tehneh. 42° vr 18-84. 143. 

Tehneh (Akoris). 
25 thug. 4843. 

Die Stadt Sheoris behyite vishe sche oaleriach am dim Iola heres urd. mute verre Hewete 
eine prccchtige Byriacht hector. Der Fels albat, 209 er ateclh ina Hol voreprnigh, wat vor un- 

thle proper end hleirun Parumnen durdhlechert, Cb Graber ? Gu pendetacch faut 

heine Serr [daria]. 
che bi einer graf Kamarer sind Keate- vor Yuitorn nut Hathorkapitilin. Div bin- 

H poctrede decent Aoamnitr- waren gary nect shone teratudien Snechorftere be 

ake, die spatter cberwedpat werden dno. 

| Héher ober, mit sedrarioigerne Zo K ange wo tice der Sels gerade nach Wewendet, 
cat dagegen 2 bs, Kammer mit Darstellungerc. bs tune vor ecneme ron 

fox rach vere mut dim Ses slit abgebrochin sit. Tor o a 

Wy Der Cingamg itt in hor gurwshnbichere Jor v, dw byzyug aid die 

7, //, der hitte. Darunter sit dat beite geftiigelte Iommonichetbe mit 
der Inuchrift = unw,*? 
Hud din Lfotem sind ge 3 Gitterdarstcllungen sherecnanaer; 

vow dimew wir Tapurrabdriiche ( 113) pores fraberr. 

pe ek mcme Oe Se Ma Meat | mat, 
3) atehonder dowenkeepf igqur Gott irs of omit, Oscriahrone Bin in\aa| 

Rechts: 1) Imhoten sityemd wir drviben, aber mack nechta Sa Ws 

4: 200 

Archend ; ae - 

Ya Le ean eee Bau eae 

tin achnettondes Halle: | ram 

Linhdvoubere neberr der ey TIfiive Ihaine steht [aufsn] aime grofie tiger eines Mares ane 

\)ogh, Bucr: Ant. IV, M, 67, vie. 15, 18.99. oa Deacr, Art, W, pl. 67,18- 3) haber, gorrgerrr Lichen, 
4) Mach. dann. Mbobr. scheint: B SS statt dea Lower ye atehn 
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42° vr 34-35. MW 24. Tehneh. 

viii grinhinchar Trach, dor Blumer  HamtheySiesn Ulan donee eke 
von der Tpuir ist cine grofre Hhlange dann de So 
Such die Inmensecten (Laibungen) as Horton sird berchnic- | V0 

— gre ae apention 

ai tees daegeite ticity srgena 

nN i hi ypc tre 

eee 
alt Horus 4 

Be lotecatw || at Links der Maser in vomischer 
SE MEE EE. | 

ele, MG AES ee 

pordint,, capil Hone ith, én cer Reckton |, ae Lh 
Duhinten dir Kaiser, bivteg, OE tet Rn 
¥ haltend. Fu Choribia mit Weddderhoph ond th damm Anubis mit Shabals- 
hoped une Doppeblnone .”? 

Darn folgt aud der Hinterwand vim birtiger Mumm anit Oniniediadenr, dann der 

spurborkopfige Horus mit achint, dann folgt in der Mitte vine Miche, dann wen- 
dim sich div Figuren mach rechta, daber vir wieder an der Uddwand nechts begin 

nen. 

eeemmman vermont 
punichit vor Ammon mit Ib ; damm folyt bhrrusbis mit Wedderkep md 
dan fag sre athe neritic Tir wetvrachecnleche oe 

in aegyptischer Ivacht mit Sickert ; damm. vin Gott mit Kenichenkapt Dann 

A) vgl. Durer Ant, W, pl. 67, fea 18. 2) nach Mow Wecdenbade's Net. 9. 24 (y Mauerdidken 
ener des sidlich ener oben sme Feluen ” ), : Brugich @ des aller 

Baypemctity Be. dite Bho Bs PEA CME LH late 
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Tehneh. 42° vr 17.85-87.90. M. W285. 

poly af, der Hinterroand. vin att mit. NY cnabrucheintich mit Menehorkarf, gultty 
din ‘bishispfige Thath mit 
Die Decke iit wieder mit Geir hemalt. 

Bo A liner enlianeralim: ae Kiguur ine Hockrelieg die 

wiederkelt : TPAMMATASXPHMATICTOCECCH , EDV 75 Gr. 17.19. Ai 

“|p 377 mach Miter £’ Hotes Machrift publictert sat, Lauter ; 

YNEP BAZIAE QS FTOAEMAIOY 
QEOYEF IP ANOYEMEFAAOYEYXAPIZTOY LDW75 Gx 23. 

AKQOPIZEPFEQZIZIAIMAXIAAIZQTEIPAL 

Atrihemen Buchitabin sind, bei L Kote palace, Daa V ist gary secher (daa pat) 

aon cmem E konrite man glouben eee ate i at schon wegen her 

ae B, gr Locker %,, age. die vubenstehende 

cv. 10 Gupy hocks ; die umtere Leiste [des le 7 
KRahrrens)] war viellricht wre f i | 

ae ae es ene 
Licht; dem Termpel doricher geforen. i ios 

ts rE Vic ee “4 fatal Inschr. 

NE oe REN We Four der Fompel , der 

2S RR ts Si ecg cain ca. 150 [Fifa ]tiefore 

fumem. Rigel I 1474/5] ap H $3. 

pg 9 pc dh Rh i 

| a 67 $5.19; Vp S646. 10. 
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Tehneh. 12° vt 90~93,95..M.W 22. Erbh, Jageb- 

Pr. der Ostweite des Ge ; dic tadt snd vile Hammon im Ibsen mit he- 

4. Holbynitirte wa ene Aufsersrriachenwand. 

2, Usher dar Thiire einer Rammer goo dar vir hunger Gang dnt s HNENAABE VE 
: 1 eg Drie br A NAPOCEMoYTOoC 

rede > (Reman acrint L IW 15 4. fenen £975 
1€ ALTAP: 

gr 24. CICIP } if 45. 

LOW : be : 
$l i. f 

6. am ener Cedlengodyadl “ave scharfor Aigen 

Apatenen Bet: ABIAAACY) £9 VI75 

a Gy. 2. 

sony + an Dvr 

MUP UMUAC 

[ax Saad Gr. 49. 8. Emde LIP 13 Jahr. 

eee 

Hirdlich vor dur Kadt iat vin vbr . aegyplischor Semgel mit Vorhalle. Ine 

Inmnern ut une Gor “orr dargetell . 

Weatsucte : Ourds (2). Duis. Lechner. Mephithys . (Mache). Hathor. 

weggebrocen, — Die bathiche teste devvelben Ward. beginrit mit : Widder SL, %, 

Widder \, Wilder Be, Suis. 
Osturite: Ye Hah,” , Sicha?) > , Dnucbis dappelt grofs, Osiris. 
Kinterwand.”, Jc, Y\ mit Ipief, Mann mit Be, Ammon. 

[Cimen dor] Opfevsteime, die | ry 

|eir bec Thnk sahen|, giobt " me 

ey ctherrde Heeene. Sportal (Dold 
Wace Yarden buclvurctderit | 



ach. te, B.7 495. Zauietel Meitin 

Zauiet el Meitin (Kom el Ahmar). 
26- 29 Aug. 1843. 

Show vor Meet 25 Subtase, nen Dorfe mabe bei Horr b Mormon, gegeruiber vor 

Minith, heginmen div feinbriiche, div athr wurgedehnt und. grofrartig sind, the bilden 
Burgen umd, Rimmer gary aberteerticher Geatalt Gas Kaviptthal yicht sich bang Mr 

der vordepen Hetty fin. Virgurda ain nachrfterr. Muar on Wie mAb elle 

Bet, Lameber sinds halt vertorchte grivchische Irachriften. snd wn Max ate 

ia cu fale sit da Doped 0s. Aektanan dind Sucre timay td 

analeriithe im dee 

Vedaad Alten aphid: Liegt das Dorf feet, Wed 

dich ine dele Felimase, unter der sich dir Iwinmen vine 

alten Hadt aubrecten . 

Griiber im Alien sivd viele Graber ; » darum 
4» 2) 

GLI: itn le Re 

EI Diu Daratellumgure sind div grothnlichim Dic Inachodp 
pres Vy Y 
rH VA. 2 YY temeer und mbm dor Thuire sind sehr for , die 
SO re githare sich auch mache nec nu comer Wiech hinsine 
Lewd Yj A Y Der Verttorbere +R if, Srime Fbrureater, die punter | 

We tho ag, ub bier EAH | ole soeitone Beges 
\\ 

au | 
a VILL > i= 

(cad: 200 genannt 3 2 0 . Dndorre hedfat sie aber: 
gor os aks («.F. 56). 

mach brbham’s i sich ob L542) ugh. Bharrep.. Met. IL, #89- YH4. 464. 3) Maker: , e”. 



42° vr 91~100.134/5. 4148/9. 

= Buide vor chron ¢ (der Sarre tit gertért) angebetel. Hinter dom Anbe- 
a tenden sit wine Gpfertiate. Drunter liegt dar Voratorbera ale Mumic gee 

of dr derlhen tite sidbich vor der Thre iit or dergeitellt und wre 

= a , ° 

A vor Chiris gefiihrt, der in deiner Karrie setyt ; hiner hor Sasa a) 

“(Yl 
Die Oxtroard. dieser Vorhanmmmnior roar durch 2 Heablyfuler und 2Qeilm 

gebildel ; dic beiden hetyterin sind getyt weggebrocien, dowr'e der grofite Iu des *¢ 

Ardiitrary. > 

a Pe geet Marianas tainty din Yelern tind andere Jotercdarstellungen. 

Bar der Himterward sind grofat igurem in Kochreliep, die aber abgerchlagen sno; 

wr dir Mitte evr hike, die fetyt Leer cat. 

Unter dicson sheren Grobe gicht sich um dem garrgerr Shing union humm ere 

Reh alter, grifitenteds hulbyeriterter Sdaengriber aus der alten Such, 04 finden 

wich im thmun div Warm des Cheops umd dea Lhcops. Tausende vor Hedermausere 
‘ dic Harmer umd. bildem eine viguntionbiche, Duckemrvenzirvorg ; die Iucchtey- 

uit, mit dar ace sich obem anbimgem, bildet almihlich tropfiteimartige Orhohun - 

‘oat gh mai ia sp 

Aeimblicleerr, dir Lediglich vor den Vorkammmern dor Gricher und din Ueto 

genomamen sind ; viele tragen mock Ona ; - Mam fond es bequemer, die 

dimmen Wnde urd. dic reir Petter der adtere Griber yu gerichlagen » abe 

| Ucher die len in disn Groberrr itt gu benerkerr, dafy ace mucit und. oho 

Jomeifel ahiichttich an der Wetsrite der Kamran ber dir Brumnemn Aind; do 

es 



N2° VT 404-104. 

Mit VOY fh trys Ls 

VAfd 

A SOY, Uy! Sa 
Lys Vy (A Yh 1, 

y Gee 
LY f 7; 
CY ‘a SAKA 
Al ATi 
ys Via Vy lf Os, 
Wisp Z, Ap 
Le EA Life 

YES < ee 
44, [4 00 ZA 4 T2027 Le 

LY 4 FA ey 
ig / ~AA ZZ 

LG 2 “G 
2) Coe 
a, 7%, Lae 
CG EA \Z% 
; “47 i 
CHE d iZ% 

Apt p a I3 
BOLLS QU a Lay: 

Bimai iy GILEAD Lolli g: 
“4 La LLELEE 7 ft 

: a 
PZ: 

, Z%s 
ZF. ' a 

: bys 
7 Ul 

Tr der madaten D 

Surche, in 

Grumdrefs dem Groberreihe, auf dem sich die Mim mer der Gober beychor. LOTS) LD: 

Grumdbrifi, ugh. div dufraahme 

Zauiet el Meitin 1. 

Das siidlichite Grab mit Garitdlungerr ligt twas 

vow dew andern abzects, hat aber dinelbe crrmere Miter - 

Lang ine 2 durch ime Yelerreifie grachiedere Harmer, 

run fiihet hier die Dpiire yur achomalenr Seite der ersten 

Bie: "Werbaorsonier ist chi goves UAL ea ye 
SH | gohan oh [1 andy]. Gor bingamg 

Auf der Ward c wit Lirrhes daw Veratorbene met fast 

awecblicher Bred . Or steht mit dem grofen 

Horke da und betrachtet sine Reerden vor chor dé 

Vervane ut mur ge schere Tid" a, NGL 

we! PP ‘ a aemnonspemmnioninne i nithernd. Darang 
) dic aber deb gortlort tivd., 

Que Rinterwand Lit fry gortort . 

oi 

LOT 
Sie 

Gow interessanrteste tm gary Grabe und die Yirgerungen der Geler, 4. de Br - ae 

ait LDIS7. Foavec lotusstengel 

Alden ein Biindel [alse] ven veerer, ober mnt fei 

Gu becdin titen ut noc vine pleind klite ddhar. De Lytun- Kelche 

) hinter darn ye andere yu denkerr sind , 

atengeh atehere ouuf einer shirag abgeecrrittenerr azct, dic Bliite trdigt wrere Heimer 

1) Moker. ,Lotusdichioht.” 

Lepsius, Denkméder. Seat» 
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Zauiet el Meitin 4, ids 12° vr 402—107.409.. 

Mbohus, der avieder dem Abakus des Yeilers trig. Dis Eimfacsumg der dotussaule be- 

| 
: | 

Bn den becden eaten eet oe ae 

Lom Seiters dangestellt, aud dum qveiten heft or auch , yeohrt vor grofien Gotte” 

L. bral das IP Lost. 
tar Grumndrds LIT ST. 

groben Lassen, aber walricheinlich ohne brfoty Atrdlich dameber ut aber vin acho - 

mee und gurimneg ‘ges Gat (Se: 2) nut mtereccanterr, wore Teck schore publizierten é 

Daritellurgen.” : 

dock ist am dev Hidsite noch tim Kalbydecter steherr geblichere, der oud der vor oler 

ene reen pratess Du Blume it mod: volltindiger auagrpthrt, doce nicht 1 gut erhol - 

tm, 4. dec Inricht DOs: 

ton Auf der der Dhire zugewerditire weitlichere teite dasitbere Kallbpfecters sind 
dir Daritelhumger LIL 408 Linked 

folder gl, vet, grim, baw) 

1| Kidseite ver der Rablyfeiter: LDU 108 mechts. 
nate Wettsite , Aidlhicfer Jot hirhee vorr bimpange : LD 106 £. 007. (Eg Teck divaer 

tsa rechts vow bimgange f LPI 105 wb. Kerkwirdeg dind pir div Davetellumgerr der 

Dies itt aus dem Hane von brbham (£41057) nicht ervichthich . po evap iene Sak 
MAT 444 folg. = 3) Iu deme Titel LWA ist in der Iubl. nrg state: des ange 
gen.” 4) Maher. , Lotus” Sys 
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Zauiet el Meitin 2.3. 12° vr 106-111. Orbe, Lhe. 0.1799. BME. 

Prtewicklang 

Nordaite yor dem Halbrfecter LOT Woe. £5 

ler an der Mordsite: LDH 104 Linke. aie 

Wpdetite tinter-dera 6 ler: LD 109 nechts, a1 
Auf dor Ustacite [dee Kasrnes hiviter dem Hoclurn | aityt recht der Veratorburce unter $51 

conem anit Oppergaberr amgefiilltin Hause, dessem Dach vor 3 Kiiulen mit Lotushapita| 

len yetvagin wird Dic Saule ist 160m hoch, 005m bret. Gie Gecke des Hawses 
heateftt mur aus imer diirmen (0,04an wurker) Leste omit Dighyphen TLIC 

dé grofen Poschenfelder sirnd bar. LDU Ma” 

der Ontenite Links iat dur Meme des Vorrtorbemere OF |", auf derrebbere 
Shite rechts 8 geachricherr , Juv heft or mach a, auf der mérdlichere Hah 

pile — (V\ Aeaft ow» ODT! (Goms09)) Le uf dome ncviblichers Tec darKit 
sete dayegen { LIT N54, 

MIASIZNIZ [; nach deme Mle. M6 ist das Bard: whwwarg, die Broiscbunfelder bla]. 

3. Grab des K—=>\ DaF. 
by obire die Vorkanrmer LOI 57. 4Or 

Dee gurrye Vorkoormmer und div Verdervand, [der Hammer] sind ganz nesrdings 

tn Moke yon Virbaun porctlagen wordew, div grofitentecls schon bettauimn moc davor 

a Pe WO det tients pa teers 
LE baruckescimack Grthand4 Shiyyerrh. 

1179,] haben sich mur vechts 2 Bendthirer Grab 4. 

erhalten, von demnr dic rechte nem hanne, 

Y Yj Ge 

Vorkammer 

41, des Grabes Nr 3. 

war. Dev Linke gehirt dar Frau = are,” | 7 | 4: 200 YP: 
ey ie YY yy, 

wh GTB Visden i 

Dorbrimgemde : Im Felsboden eingehauen. 

| 1) Son de Publ. int state , Grab 9” Grab 2 ye lesen. 2) Dir Beichmung gerbe. 09 YE PILI: 
| yu worbessern cat. 
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Zautet el Meitin 3.4. 

ab 

flo] 4yt o deagl. dintur siramn’ Opfortinhe, eee 

sind viele Gabe air iS RONEN BA 

drurtar sind k atch tL k- Lungen in dem dela gchouer. Shims: Tih sind cope. 
ear nach xu berichtigen} 

“ae wi eta nk inf peeotate 
Kinter der Gpeilirn sind wieder bnbetende vor chan, aie : Bo ti 

5A ory ae die game Inachrift Lautet : aVAA= AL. pan Neat 

4. Grab des PRP 
£91 Grumdrif LDI 57. 

‘| Das Nebengrod (Me. 4) iat ghucchfalls sche geratort, dic Vordenroand gary; aucagebrochen. 

des Vevatorbenen en tdhoand Lats haben cind. 3 Z 

= , mit langem Hocke. wee DM Pek LEVI £91 0 d. Ver 
ea Coenen ote, 

ose ee NSA TE 

2Or 
Mod |’ 

4) in der Litem Bele villeccht BP wu. Leer, da Lepdiad ofter ] f" i geht. 
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AQ? vr 5-8. AMT. Zauiet el Meitin 5.6. 

5. Grab des fal Rat.” 
Der Yehs hat hier einen tiferr, sebrnakor Ginachnrtt ; geht man in déetin hinten, ar 

dah. peehts ene Tire nut heachrichenenn Srebitporr und Wels: darunter. buch hie 

Bufenaseiten probe dor Thine tend berchre ae Grumdrcfs : LGT57. 

Aud dem Brohitrave sityt berks der Mesto iain: inde erhabevarenan 

umn ; vor don patios Darbringemde : LOT n0 f. 

Was auf dem Welite Hand, ust aricht onebr gu lesen | 4 
4 

) 

Links wor der Shins [uufror] steht dor Veratorbene und vor chore: | S > 
[mache hdr M7, der LDU M02 mer 5. J. suml umgenare wiedengegebers iG, | ot ee 

Rechts a Se BI auger debt er wieder, fie Nae ene Lee ! Ss ae 

I 10g.” a ya 
Gir heiden Thudersecten. [d.1.r0cht div Spuiortachanger] sina mock beachrie- | at cae 

ber, aber sunttsrrlich ; das Snmore [des Grabea ] ist robe | om Bee 
100 HZ 

a Xs mss lon) 6. Grab des AIT SF. 
& ait wiederwn vor ganxlich » sivitortn Bruder barn Gad. 

Jute, ae redti Mann und Dice Lge toi Cee teiber gebasters Anns, vor three | 

dnd hile apgehicufe Tit urd Semen sind shower ye orkenner , der 

Veratortore N at tS Ouke Livhes find anbetinde Gejoreres Gene ergoren , 

RRR IO Te des Bhesps forehnormst | 

"reach, dena atehar schon | 
\ A Wj eh ray) PI OPS SG 
ose ef Uf 0 tk wo td “ong eo ad | hubaren Mbdr. 1917, Dec 

die ae SAY A A1| Riroglyphen 4 wr 

fhe haben und altertiimlccd, 

Auf der Kinteraramnd, sirrdt bem gbrichfalls danbringende Tergenerr ye sehtor, die suntirer 
Tele amd zeritort. Aechta neberr dim birgange in die robe innere Hammer ist ober 

Mingl. G Mot. 454. 2) Sch Lepaias” Mot. 3B. sand, dem Ader PVG Pe RE IIE eal) 

AdAalt Hine Sede h € stutt M zu lute. 5) Uniter deme Y cat auf dem Mbedr. W7 mock 

da @ dau Werta & je aden. ey Aandelt sich atic um oe Kirroler der Vorrtorbenen urd 

» dee nme, dit de grofagizogen hat’ ' (amit sdt un). 



42 

Zauiet el Meitin 6-8a. 42° Vi 418-120. 126. BN. 

LOq| noch die Ingchrft mit dem Nitelre des Verstorberen erhlter | NIRS ay ye! 

LIT Mh [ dic Kivroglypher aviader erhaber J. 0 bias eal, ix 
Kechts daneben war une Miche mit einer eonem Figeur im mn Hoch - V4 | 

fe links ven der Sjuir am entsprecterden Jiatye une Lupa y 

Vor ee Daritelhumger uh werug ye schon Lie imnore Marrmerait 

| Grundrip LIT 57. 

7. drat aud ler 6 ten D 

17 a a tae i tana aoniamuanieiae 

A ei gelift sind at Fuster Grundryfa LOT 57, 

Nar recht vor va cyt ss Tgp, oki 

ea Tay | mee Dio eit pthc belt LDU 1%, sf) 

[wo — %S mw 7 perbedserne est). 

I. Grab des (AUS ALS, 
yA Gramdrify LIT 57. 
ge bine Shure, die sich mach WM wende, aut Walst ; nur der Srditrar a tt be- 
110. 

Adrridben uno daven ut mur dad hinke Onde gu erkenmen : LOU 10k. 

8a. OUD ee ee 

ieee ll am SEES Hoe Ae 

“F1| Grab aveihte. Grund den Graber £9157 
1) Muh. dim achr schlecht hirkaren Mar. M7 glaubt oman uniter +®& die Aecchen MP 

erkemmnerc (. LD 3.6), dar hecchen unter OP? wt undeutlich , e¢ avird aber i Le ah 
C> ven. 2) gh. Iris, Mon. XV bis, M2, und Kev. arch. 4 Sov. I 2 p. 727, avonach dey 

Kornigumarne nicht ric tepacus vermutel , der der Dfcons, sondern der dee C20) war, Bu 

divser Lesumg kirmrmere auth div Freichenredte dic der Nbdr. U7 wrkernan Lid, gut 



42° vi 120-122. A. 117. Zauiet el Meitin 9,10. 

9. Grab des tH & , 

bo Lat ohne Paves EL SNA aichthur dint, yo ngayon, 

"sei aii es Oa: i eg a ae 

ey gg vehi hire ef ENTE ICEAS. ; 

ene Sevan , die Ina UgAeh Suse: Gory wortiacht . dem 

__ Sa i toamates a meet i 
Ahorbenen ads 

YM 

a 

Kechts dareben at segs Pe De : 

hood ues £) [nach Lopaias Mot 
B.42°VI 124 und 

dem schr schlecht der £9 1 100L-m 

— 

der LOT t0n poblicient iat] 

wu ane, 3 = 

Yj i «et. | I), oe 
Grande des Grabes £9157. 

10. Grab dea KL. 

PEOG Ep 
In der Vorhalle, dic yum grflen Jecle zeratort «at, war ruchds, Ur. Irmern der 

at 

ae 
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Zauiet el Meitin 10-12. 12? vi 192-424. BAIT. 

gertumniger Kammer sink anv der Wortote 2 Blovdthinenvwrhaltin., Linkiwore doy: hues 

Wo di du dae GELS: LURALMSIATAL+|, 
der LOI 0p. wnwolletamdig Cae SW, 

Der gro; Tuk der tele cst gerclort . 

£50) PD hts cats die Perle dow Frau, Morne oa wale O84. LIT HOCf we aI umd 
Be lots cat 

Auch div Nordwamd. hatte Daritllungen , it getyt aber im das nacate Grob oO 

y 

a 
H. Grab des RSL (agl. Grab 3). 

une e Jrauendtele mnt einer kleiner Fravumitele daneberr ; dit grofie ut bis 

igh ef deve eteretone Sed gertvt, dir Meine gg mack dere Homer Se ; 
ADI 10 q Linke. pa 

er whadevéxe fedte, sand. moch 9 bhetecleme Clelen: & 

fin\ tector. Die grafie thet den Narnun un Mannes Ray rar BDartichiGG 
Novar: LIT M0g Mitte. Hier fordet wich wieder der Gott B , und. oben Arubit 

gon| o < + SS genannt. Die hheine Hele recht cat leer, a die linke hat den 

ae Marna | F LD I 0 4 vechta . {3 

bee 

J} 
Mh. 2 Diner ip 

TE Goundedfs £9157 57. ; 
Der Eingang noch dem Shake it mit or Alocken . be der Sin - 

LB garagithiine. nechte und Links der Vorstarbene Grcther beds dole NS ee 
2624 LD MOr |, we irvtiimnbich div heidun gleichlautender Inichrifiire yor 
pammengeatyl sind .] 

1) Vol asech Prise Mon. XV bes, Ao: 3. 3) Siena teterchl yun ma ey , den mannrticherr 

Homer TAY. berden Worten QT ut das Wort iy 5 Came ca 3).4. Frisse Mon. 
XY bs, Mo. 4. 
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42° vi 195-128. Avy. Zauiet el Meitin 12-14 

Im Invern hind 2 Belen, vor denen die Line hleimere arn der Linken Gete die 

selbe Onachnift tra , dretber- Area) div rechte Shite hat 6 mb has 
Buch div grofere Sitle dameben, div. sehr heachaidigt ist, scheint denulbn Simeon 
ye Fragen « 

13. Grab dea iz by. i 

bs acheint vine hintere, loon tine ander Grube] abhingige Furkophag kum mal 

Trlr gowesen gu ser ; sie to abtr an der Wertwand eine Hele mit dur iN 

reberateheinden Inechorft.— Lyrumdirifa des Srabea LOI S57. lo>| Lor 

14. Gpabe des GD eat Ge 
Riy ut dia tufrerte Tuire mit Walt rhalten, abtr nicht heachricben. 

Dorie fotgt eine Torkamnmer, die ringuure ont Dara werachen Lit . 

bn der Thucrvite [Wertwand Jind sidbich vor dev Share 2 Shufffe unter vinurder 

buf der Mordauite vit etm Ingryredichicht mit Voglmesterr, umten ainid. Sache ; 
teute fungen dic Tiere 

Aud cen Sadivcte werden oben Beaune gefillt, an einem deralber freien 4 on 

wedet: LOT M18. Daramter sind moc div Hoppe und. tehubterre vider toute sichtbar. 
Dann gicht uch div Hoonmer yr einer schmaliven yutarrmen ; dic dadurch ent - 

atehurde iehonale Seite hanks [der nirdliche Iuct dar Ostwamd ] hat Vigel Sehlachterr 
uew. ; die entprechende nechte Seite [der widbiche Jui dersebben Wand] iat samt 
der daramstopindem bangin. [Sidsucte der schmaleven Famumer ] weggebrohen 

Die hinke Wand [Nordeite] der shrnalen Hamarmer stdllt don Verdorbenen hin - 

hone div Inachorft GT. Mi? 

1) Gs ginger den Jitln also rwohh die Worte y geehrt vor Srucbes "(imifw ‘ r) ora 

1) Hatt S hat Lepsius Mot, B. 12° VE 128 SL, auf deme hdr. 7 ist gerade dos Reicher 
| oer Buchrotle undewthich , dodafy miht. xu entachetden ist, welche Form div richtige iat 
| 
| 
im 

Lepaias, Dimhemiler. Tent T. 9 



Zauiet el Meitin. 14. 12° vi 129 —133.137. 4.7, 

Sn der Hinturwamd éfret sich aviedar eine Tesire ast Walat ; Arehitrar und Walet 
nd micht. heachrichen ; Linke sind Rarfrrar, rechte andare Figuren. 
buch div folgnde Hanmer at berchrite. Auf der nérdlichan Maser vor der Qee- 

Lure dtehan Mow un Grae umd dirter thre andere Mirror, wobmbeintids chew 

br. der Westword, sidlich von der Shire, sind Mamn und Frau stethend darge - 

slit, vor threm veichicdere hiasbiche Gyenem umd, Prachiiftiguriger, hauptechliche 

Jitdin dau Mammse und der Angabe, was or mitarniht. LIT Mh, [3 
Div Seid - nd. Oitsete warere durde Leiter. gebdet, die jetyt wipgebrochere 

£41 \oinds; dock wimd, die Jrachrfter der Ardutrave no erhalten . cha der aeith- 

20h lichen Livst marr dic Inschrift LIU Mg *; auf dem éathicher die Inachrife 
£90 wef wo AVES sw ENS und TE in PS qu verbessem ast]. 

don bride Halbpfeilom [der widlicherr dite] mach dem widlichen abge- 
brockemiew Tatler pypwendel, at mechs [auf der Ontscte dea westlichen Aath. 

ma./ leva | Mann und Frou inter vnander stehond dargetellt, uber hren thre 

Titel amd Meron: 49K tH ho”, auf, dor geganuheritehersen Setee-[der Whetsecte 
des ootlichere Hallyfuclerateht : PEIN FR —@ BAT | 

din Onmenariten [wohl dem aidbichen Seite ] dieser Aalbrfeilor smd 
PIP?’ pom OWOPSBS oof 

der Odavite dirser selbon sidlihern Homer ut ober Dattellernte und aa 

Weirbereitumg dargutllt ; die Iraubew werden vor viner knute gelewmn, div ot 

£OM auf Stuclen mit indigeme Kapital, ihnbich. deme vor Saulere im Harr. bom 
mak, und rhre sidthare Basia pub: LOT Ma. i 

Buf der Kinterwamd , dar Kidwand, sityon Mann wrk Grace unter einer ait 
hartenlauhe mit 3 kotunsiuler, von denen die hinterste, wel nicht Glatz “\ | 

nl Blcrrhapitity haben, 4. dic Mtbtdumg Ler Hapetile LOW M0 0, Dieter 

4) Dur Shu pe TL gta ae jap M7, am der Jub. also damach yu werbedsern . 

QOS githt Loprius auch eimmal an arcterer elle, wo der Mbdr: das richtige 2S zeigt 
9) In deme Worte S hat Lopaius nwitdhty a5 tlatt = ) clock acheint die kr, tore Forme 

[ auf dem 4dr. 417 durttich . 
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aw 133/4. 136-138. B. 197. Zauiet el Met tin. 44-16. 

mit bhitenkapital haber aveder SMakeus noch Iyits [aie] noch Baris; sic haber L Hengel 

ae iy Luthe wncl Opfergaben angefillt ; auch wivden Cpferatiere geichlachtet, ay: 

me Konfe und Hite gerpiclt. fermurkensoert iat div Darteblimg 

ein 44 anit Gpfergaberr auf diaer Wark : LIT 1 f [Ag dem Abd. M7 

aicht man noch rechts von dem Aorbe Gecke ened sich nack pechts hichenden Man- 

mid, | 

lie Wests? uk ine a betel ed Dlandheine, darichescctaeScht 

ausgepiitate Opferteate . 
age) 

Die biden Aammern, welehe hinter den weitlicherr [lis , ctlicher” Bec 

Liegen sind rob. 
4 

Grandes: £91 $7. 
15. 

[Ueber dicses Grab finder aich im Kepoius’ Motighuch richts . | Grundmp LII87, 

1b. Grab der Se RMS F. 
elie hited Opa? ae la Matlin, CNOA Ae 

Mime Criaids*: tic hadbt auf dam vechtors Seite : 

drundny LOI 57. wl AGe Me hath? 

IS 

LIT 
57. 

Sele Cth AZ sO Le S { ca 
5 GO [fic ties $2 J 
g 4 

o 

+9 [sic,ties 9 | 

1, 



Zauiet el Meitin. 47-29. 42° vr 139-140, B17. 

| (Trad des ae 

ea ee ee Se ee Fe Bi es Mat. dom Silde 
[OF des Hornige beginner div eiden diterina ‘BA a) G3 iB LO 11h 
aah Die obere ducrimectrft Laute | eye bas ie Pp [ungenan 

S) Lubarenm Medr. 17): A “Fi 2 : umd. nach | 

: i 4) RY deo meben- 
ie Ste othe thee 4 Pats ee 

1 Be ores e a Y richtigen ]. 

der Ao. 
Diez Forhulle ist abgesprengh ; zu beiden hitin der Ipuine, nit Wilit, sind mock K- 

Where Fu DGD one Uribe ak Re or Weel vine unmade Hele ener 

£91\Srau, siber denen apes = abt -) i. fi LIT 57. 

oh 1 SSS Bape An Pa chides Al Gat © Landes SA), Irae 

Linke Sette. =, Rechte Seite, 

Sue 

yr Medr. 117, der LOU 

TBA mur Z. To twee wn - 

| Kiciner mitterer rchitray : —— 

ae = Vie 
Sams iy Eronen- bei ten. 

047% "a 
far DN: LS 
ZH 00 AA: NN 
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Avr 203/4. 42°vr 144.149.152.407. Lautet el Meitin.19. Metahara. Benihassan 

Wilichiust div dhele wisi Mamensa, mov avelehinotir ditcine nechte Suite beschrtsherc ih, div mie 
rom anal micht ausgefichrl. Shuche auf din Seachmicberem date iat dar Nirne nicht mike gu sehen, 
da er ac ener Kalheibrrgug shan} vingeschanitten svar, ai a [ Der Sedov 

M7 ate taal el aaa ; i 

Die peeichon wie ey ln M ed seedathiat dine Fabby unge- 
phrnctter , dads jee auch dav, we- ddeser abgefatlers ct, mocks auf dem Dep cirabed 

ita ri ori ea der gary deutlich der aus Benihassan 

Metahara. 
47 June 1845. [oes 

Ulm die vor Wilkinson (Moderne bgypt. Yok. ptt) erodhniten Grotto : 
vor Matdhara audyusuchen, ritt ich von Hom kb Ahmar aus und vor nach 

4, Runde bei pee Elma 5 a orn vor allen Daigton ae tee 

chomarr wot Beninasiaon. Se 

Benihassun, aweel en hihwer dort Grotten wisn wollte. A erivced sich aber, 

dafs or div von Renchadian mente. Cine eihe nidriger alter. Acts 
allerdings hinder der machilen Glrcveeche cemnd. soridler Wandowoneter tala 

aber os war durchass keine Sehrift dara. Dee Angabe beruht alte chne Aweifel 

L AAAI TEIN DARE brmater 

nae rye Y Gegend der Mushuchtung vem Bor bh atmar bis yur nicchol sid - 

a Rhsenecke LL Aowohl das cttliche als dad weatliche Ufer, 

auf avebchen cxich vin Dorf gleichen Samira higt, Metahara geranrt word. 

Benthassan. 

30 Bug. — I Sept. 1843. 15 fume 1845. 

Die Haengriber vor. Benihawan, wie auch die von Hom  abonar (Ba- 

uit h Meitin) gehirton vermutlihe yu hedeutenden Kiidten des 4 
i Seldate a ae wlan aaaaictegr se LOPE 

|__ SaNere rremeanrepvnrerrns HHA FS 



sin | 

A°T 25 34. 12° vr 149-153, 158.| 
— 

uta. dor Berifadas avd enige 

5 ) acchs trlowater avd Haiverrmiryzen . Bedeatern: 

de tHidte fonnten iberhauph shwrrtiche af der [getxigen] schonalenr cnkichenr 

ander wetatiovers. 

der mordlichen i grofrartig, da der sudlichen 

erm ae MersenyrE enone Hanis 

Gribern dnd. mur tho hn fg dad 1 ae, Seid bu ee 

te 58, disse drei allem hinabfihrere. 

alhen 

von Burchasan LOIS: Bancht wares 

wee 3 dea J ae 
fatten , aie Ahore wwahnt, vor Weiter 

EOS 

oe Beinn te Goede i Le 

den ae es 
Dur Marne des Voratorberen hot dic Veriarter VU a8, MAM na 4 
ett lait latte Peakgene A at herall ubichilich yenstort 

4) Nr h bee Newterry Burthatan. 



42 °-VE 461-163. 

Grundrfs , 4. div dufnohee ver brbhann :£O9I59: 

by LYM) lt tf lt %, “y. Wt gli tiytt GO) Stft Vn Witte Ulli, MOLL Gp G/ G4 le, Vt ll pf 

Ws Visi lilt td ftd WM lttet trite tds Yy, 

Ye te, eis 4:38 Uj: 

UY Map Z4t 
Wy Lp pillar y 4 4 

B 

Y, Pp? 
Lo 

he Wy, GGUEDOCEL UE 400 y's 
(Ma nb gi field bd edyltit Yl 

ow 2 4+ 45m sOe 0 * 4 5 3 * Cy t G f s 9 

SS ae 

Bia Grab ist vin Muater dor Idlsarchitehtur ume pir danen Crituricklung ache 
Lekoreiche . 
Yor Weiter ateigt mar din torg anf dem erhohtin L camudk, trite 

goer auf cin gerbritin, umbedeckter Vorphaty (X), der to weit erwectert 

wurde, bis die che Rohe dur Frgade erreicht rvurde. Gama ti man 
wahkmcheinlich mit einer Mufe ion din bedechten gars schomalon Tor A, 

nach vern micht unterdidtyt , dordern man dackte die é von der 

fgerden Mauer B aagehind ; vor darschitberr sich. moombich wie déimme 

mac unten vor, welche die schomale Decke yu tra- 

Acheimene (+ b. dic Brujicht ene LOT 64 und dee Vorderaneccht 

dea MWe. 2B: LL 60). Vor biden dhiten di Uncteratiitzumg midht 
laden Yang aund 4), Di rapes Laten dich 

mil avehl aus der Henarchiteltur erklavnr, sondern ancien acct der Koby 

architehtur és sen, 

Die Ward B ust durdbrochen und bested mun aus yori Gladtern und 

2 Yule. Die, Getler maker aed cern rumden, shower gerecgten bas 

dnd hobon einen Abahius, der dim Aychitvar unterdiityt, te sind yu b geite- 



4°57, vr 202. 142° VEA83. 154. 163-165. 167-169. 

gin abguchoitten aber offenbar mech midht vellendst, sndene dollten, riedi 
“mn marr dee Graber umd div am Grate Mi h, 16 aiteg umd hammelbiert werden 

Der technische D durch die b= sectigkect gur 1b= sectighect it hemerkens- 

LH\ wart. Se div Araccht umd don Durchachoritl vines ffeclors LIL 89 carters kirk. 

| Hinter der dunchbrocheren Wind B folgt der erste Raum, div Gorkalle C, di 

Dan folgt dic michite Word. D, welche ats sotche hehondelt it und in der 

sete, sonic die kak diver Iputne sind at of Cneclareftere 
bedeckt : enscte LDL 121, Laiburagen LIu 122.” 

Dic Shaive ist rer eivfach, chre chitemphotten und der Mychitrar atehon 

Wand, sorderer mur cher derive 

Bann hie e Palle mit 4 pecha etigen, , sehr konmnelcrten 

tg1\taulen (4. dee vam und den ae ore rae amt 
vets). Diz mach dem mittleren D gegeoendeten. Seitere der euler 

A . Der Shabu wtbd cher die dite mur 14 oll ver. Die Baten » aud 

denen die Saulen ruben, gind avic he den aacfrevrr rund und abr Weng ge- 

mug. Der Fudsboden hat vinen glatton Halheibergg Div garyen Veiulen, Ao- 

den sidlicherr Srchitrar iher dim Jaulen steht vor der Mitte nach 

ev 2 ot SFr Sl NEF oS AES BT EU 
nach, Links : 

Wl BS E AND BS (SAD EBX \ fol EAB Boh 

2) 
Yi 

a} Ma Vip 
2WY/ 

1) a. Nacherry Beni Hasum T pl.7.8. 2) 4. Nowberry BenitasanI pb.4 . 



we) 

Benihawent Yer e7 42° VI 154.158. 165/6. 169. 

dem mordbiceem: Brchitean ist in der Mitte spatter vine Lock vmgerhnitters wor 

Se ee ee Ty,” 32: ASR AANS AEH MAZ 

a =_> Yu iy Ah ffl tt[t[li 1) | ELITES LS WIL 
Dic ganze Kalle it durch, die tiulenm in dru’ Kime getecle, devere gecler cirae eigere 

ache den destin hinihe gerobthie, Drche, hat. Dic Dechen simad alle veryiont, sre ler 
Mitte hiudt eine Rivoglyphergeite durch. tuffallerd. tond: ao der Dechen rgb 

R258 | | 

XK | i al > 7 BEE i “HEE eeccestttoeaiccz 
Cera at | a 

abgerollt , 4:50. 

In den 4b chor dea mnittleren Pldee it in Lechtwerk ; das gory eriheirt we ew 

cs S 

awecfem Grande. UEP. olemm Hechiwerk weehaclr gethe hagen art anrdren 4 

nv ab, die wot: Liriitert’ sand _, Ore aitttlepen a 

Die sdrnmmtbichen Warde der 

1) 4. Mewberry Beni Rasan T pl. 9. k) 4. Mavkerry Beri Hasan I pl. 6. 

Lepacus ? Ionkmnate Tv. Seat I. 410 

VA 



i 
Benihassan 7. 4°r a7 vr 202. 12 V0 169.170. 

Jn der nordlichen Hiblte der Wittwand [rechly worn pg Mende yitle inter - 

esayte Geworbe dargsitellt : Hoblln, Guitichiftere, Sgen, Wager, Glablasene, 
Topfereé, Seclereé, Lamb begitfirr, Ramp hlopferr Ravfachrrecderr, Ochsendrescherr , 

Buh dev aidlichere Hilfe dur Woatrite [aloo Linke vom Simgang ] at cm der Mitte 

ene Blendthiire gemalt Maeaiaarial Re aigeah yore) ober dpriber 

noerden, Osircs umd Srubra = 
LEE a Nee reai aL O | 

des Verstorbimam Linke der dew Frau tpt | moe <I | 

Ba: abo 32 32Z Yj 22 4 2S 

ray | \f. WW) 
al Ee >. 
fe Seo a 2 | 
Fe, = ( = 

Md mM WU, My, 
Naber divser Srachnift rst die degen, Lotusweryierumg j hier 

scheint es Kelche yu secre. 

nr der oberstere Feeile dir gangerr Ward heipit der ors 
Aaeriusnsel. ie cartarstcager eng ney ca) asd dad 

Reson des Wein dargettellt damehinrtrachonlesv bow zine Sisko, 

dic viclleicht auch bev Home eb Mmar durgertellt war [«. £92 
Ma). — Drurmter ist das Auffillen dea Weines, damm Togelfang ne Juiche, und. 
Gischfamg, damm. div Mitche umd. chow Vornite ; dann nechts Iraurmnbeschafts - 

, untir anderen Wischerirmmen ; damn ne Keerde Ochaem som hernpfe, 

hive iit, im Lotusbuach."” (Abbildang R15), Die Stiete tind rot, div Blaitter umd 
Hosp grim , 46 se CR oe a 

4)A. Messherry Berd Renaws Tp. 4. R) 4. Hewberry Bene Rasa 

3) In dow rechten Inschreft gilt Lepsius am andever Helle peas % ° (yr 27). 

4) Dey Form nach Ayrrphoea catrulea. Borchardt , 



12°VI 157.110 —173. 

wand untin oS gelb, deagl. dic Bavrechen - 

fans 

mit Lhrmuuck .” Die ente trig emer. Ipsegel (ax), Gers) 

Fru, dit becde die Ranfe apiclen ; damn eine Ewergin mit imer Fahne 
Hinter ditar steht wieder ein Hasten mit der bufachrife: AVF BATFE. 
—Drunter vind wieder § Traut, die in Spc yu spiclenacheinen, damn eine 
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Sbrab des 36S = Kw.’ 
Grundrf LOT 58. 

i Ses the. , a“ : 

(4. 4-12 des Planes LD I 58) 

du TH & Osa” 
Die hhecne inrmere Hammer, ae ecren Sohacht hat, wit nccht beachrither, Dee 

Inacheriftere der uire sind ahtecht. £DI 142a-¢ (gt. die hewsere Lesumg mack 

| 6 Grab-des Se 29Y” 
oder Sr 4S of Ba BY van AREY cere TER SRN, 
| Dies Grok beateht ane rinem grofun Kasim, dir vor eimeme sohrrraleren tint 

4m widlichen Jee der Wettward [Links vor Eirgarg }, dic sehr 

co. seh. 

gece. 

| 4) fi Rent Hasan I pl. 3b. 4) Meher. KHamorer. 3) Ae. 4 be’ Nowberry Boni 
Hoan. YtAW be Newtherry Iori Ratan. 5) ASiwterry Beni Hatanr T pt. 44. 

asec Mowterry Bort’ Haran. 7) ag. Asewterry Bork Rasan T pl. YY —Y¥7, 

8) IP. 16 hed Kewterry Bink Hasan . 
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Benihassan. 4. 

peleandstbiee 
4°T 4, VI 14 fg AMY. 

Sufrerseite dar Prive des Grabes tp; y. 

[ [A 
iy 
MH doocg — deso 

(Se \ ny 
ae 

Laiburger dew ts 

LEU1426. ] 

1) tepaius hat in secreme WB. nur "a , der Kb. bb uel 
drucklay aber dietpuren vor If och deuthice orkemmer. hese : 

2) Niech Lopra cua a 5 3) Duo a, ~webches t, rucht hat, nnn : 

scheint mack dam drach sicher, 1) Hap dem Me. EI 
drudk at das Erde divwer Seite sehr unbesertich . Hack || =7 §' 

= es [aa Epis Dee fiche, tanner eae yo 0 
I ae ogel sein. Dit Keichen dahinter wx Y Sore. 
7 eo eas 5) Mach, Lopaiua ro. 



afs meckta der Virstorbere im heolowsaler Gestalt. Vor chon 

Miirmurre fast alle direlben Spiele 
be 7. Uber dem Veritorbemen steht dic Irachrft : 

Ste aM OM) Set Loa. 

Dither [in der b ten Reche ] sind wieder nechts gunachit’ 2 tohach - 

partieen wvtellt, die Fischchen wie im Tten , ant nem ached 

for Fe cere Tartic MT he, ees 

AL f. damn dea Crim vimer Kamd., wie ea acheint, das tn darr 

andern Grabe (tr he ANE AAD, OAPs, ETE ae A ; 

dem Teiche, hier sind wieder die “| doppelten Lotushlumern 
(4. dit, Durchyrichrumg, | ecme actehe ist micht: vorkander]). — re der 

andere sehen yu, einer will geuspringen , wird aber gurichgehalterr ; driter 

storbemerr, der auch Linked rityt, — Da D 

1) Mircberry Bunk Kosar pl. 7. Champ, Mot. IL 669-381. 2) Maker: , reckts.” 



JO Ale an 

de linker Seite, we ein alter Mann mut Hab, est holler la tect 

7 nn <=> 

Webie dam: Von Lorberen, der] Livehe [ettgt,] atabee-dés Ia ta b=t 
sobre: ARSE AME male 

Pas & Grol &s h— fp 

NMA I dlepobordtesc tio d= Topferec. 
ja by . 
Sp tt, APN, ciber denen diedon 

e Sten hehe] ist Jopferee. Rohe unge- 

aL dnitter styl vor herr Brermoferr , 

| schiint nm Oferbocke, driiber VS ; 

1) | cer Site thet ace in einen anderw 

abrnlich <tt, ach ear andrer Ofer; dock ot, 

4 ' Om gehort, der ar eimem Iragh ae A 

fortragt. Die ardichite Boschi fliqurg, wa 

dere dargeatellt, doch cit revere dare «brey . 
7 yA 

Linky staht wieder der Vorrtorbene holowal, div garize Wared in der 

enrnehwmend, pieoley pares ipherrzecterr umigeber Aievienh= Fig 

nechte Inachrft tit abrlich or vorigen wagercchiter , Var. X . 

Pore a Va TPP <b 

1) Lepgtea bricht hier die Inachrift ab, ael erarr bnde der Yecte war 
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Benihassan. 6. AT 14-412.18. 

dn der macdhdt hdhurer eit mney Bac lame ave 

damn AS OO TS hy RE 

lnoenclen becbroht, von denen emer die Usberechripe RA, ein andvor 
hat. Dorm folgen jruavachsieecindoltmachaomcbe. Nii ecite, onecty ap 

baer a Maer ad das Or der obervten Keche wird Links ein itor 

ae uiediabiis Sio bea? aA cal aaa 

aay ii a Die Ucberechrift = 

tet 2 Sm IA begcche atch asef die Matue oes Yor a 

chem klein. 

igt mit fica vin TX, her at. eis 

lor 14 te traigt TAS - Bey 15 te ay ge- 1K *S Bey 

ae, Wh den tote SJ 3 dart. Wendaten mn 
Hs _ ye’ 

ee ou = 

Linke vom damn Habbopfecter [am disserifidmamd ] fobyt ere Mischie, in der 
1) Meher: , recht.” 



Benihassan 6. 

Opfer gebracht rwerdin, [didi Darstethungen sind ater getyt ] Joat gar, wsrlerhounn 

Ucber-dher Mache iat [ine der L tom Rerhe vor ober ] Vey dangestellt, auch ei 
runole Fatle, auf his 2 Viigel herabfliegern, 0. Kos. [Mor bir. ph. b.J— Driiber 

|[in cler oberaten Reche ] wird Ween : 
sp Sneabve sales aster corel Sachi encore icon sdlonsSiaxt Re hore p tetera 

verachiedeme Scere tellt: Hurrdehupefapfen und driher chor tome 

—* : 
o ® ._ Drunter [in der Yten Keihe vow unten ] achecren Wihksohe - 

[ oder wichrohr Bicr-brauende Irauem *] yu folgen, aber none sie 

tir Becken zu sein, das obere vitlecht etre mumdler Barre groom Suslrrichern . 

\ Driber [her der Arbeterin ]mechte : Temes 6 on ey pal, 

Stem ateht mur: =F ; uther oar tien: “EK . Dann fotgen 1 heinmer, 
2 a ae NCA 

iz ont Meulin in vir Fafa SB atofeen: \jolf . — Dranter [in der Sten ae 

cochaftiqgung , driiter Q neckes LL, Lenore Al Foes sf 

Links sind poet Mitrner, iber dom hinken SS ||. — Drurcter[in der 

Reche] vt wechts eirv Mann, dar vim weefies A. Rlbatt (oder Brett) umol Sohreiber- 
pe His 1, en 

prolette / RB! tw Deine en Gf ape L sn emer Horke, 

Apciber- 27, say WOM me 

. = ecnen grofien Krug am vimene Iraghather:, 

dritber SNS Drunter[ in dor umterton Reche ] bringt vin 
Harn omen grimen Hauer PPA ; darn emer einen Harb mit Heisch- 

con amd geubetgt cin & anit ecrier Jectache , 

1) bhoanp , Se. I, 368. 2) Miroberry Reni Hasrr I pl. 6. Champ. tot. I 367/8. 
3) Mwberry Beri Hasarr Z pt. 6. bhamy. tee. I 381-393. 4) Marberry Rev’ 
Pagan Z 74. Ss. 



Benihassan. 6. 

felbraurenr. Un deruther Reche ¥ Tot, deiber mock L, aut Meterrdenr 

mide artlpirtich unterihicden. tr der Ften Rethe von unter sind auch 6 

rothaarge v ; oa gases 

Die Aordward [von der Aordortecke ] bis zu dem Sclaster cat roh., pias 

birds arstlbiogerr. Sle iidliefegd Urker 2 Araumen te 

lichen Tiswen amit sotohen athe < ALD, dome A, 

dane heft EL, ew asidbiche” vise, Se eae Fined 
fotgt ein Hockauctd, mit 6) LA LI (Ros. Mon. cév. XIX,4); Mae 
Time. Damn vir Jagd - fend, driher j dine eirdtaae genarint J, 
damm vin tchwarger Sehitze mkt Hopfband. , rotern Sthumye, Brusthrauybion = 

dorm und Piporriom Soger act ren. Dare 

mit datigen Gewebe “OM; dann rote Gagellen 
dassethe als Mdmmohen 6%; (hénmte 1 gerscsmn 

XK, 2). Damm folyt vin roecfrr schwanygefteckter Lpand Ood L 
(Koa. XXL, 3) ; awa fog wieder wiring tes alien omit Ochionhtrotinry, SS, dag 

an bafit; dane Jiger ee oes 

eee ere Ares, Te 

Ahirdh t0 an, dur , 

2) thamyp. Mot. I 360-367, Pocky B Berk Hasan I pl. +. 



Benihassan.6. 

Lhrvange. , dricher WL (Roe. xxm, 1); amon irr arrdives fabelhafies Fier 
pit Piigebn end Guorborkopf: Nee (Ros. XX, 5), beste mer sre Horteunere. 
Dann dag rote Seer sph tehtangershans 4) (Poa, xxmr, 2), dann dus braver - 

rote, nicht gefleckte Cure esgic ¢Uf, oe le ee 

PIN oe EMIS RE A EN ‘death 
my = . Rechts von allen diven benannternr Tierene fotyt noch ei hunkler 

sone chon halen Yager, cer evite shift une wilder Ohi, den der andre ow 

Unter Es ge Ge werden wechisthwtasan tind ade TE clamm wer. 

der 2 dldrner vor h ander heim Fufue gefafit, Lhe Ds iniag gai 

bas Retera Pere ae we ake » teerter thm ecne iy Frac, ther beiderc 

Resienen eae vorher MES STS ener der andern die 
" aye 

Fatfue SOAS AT VES aha kk ta ate Verstorbene geherdl, vor 

com Kieroglypherbande Seas 

Soe aS ive Pet Sta ae 
DG Sag, Toe Bit chterracetdl fe es: Potente Pee aw peepee 
| wemnetucden, und . Kimitsrr deo Verstorbenen Aumne Jochter, in der SG 

EES ee ae Zod Se SSN 
£51. 1422.0 Bi Grofeke der Gearcchtersimad 

Vor dem Vortorberren sind noch + Recher 
der oberaten amd rechts allepuistende umd \§ ) gpringernde Mdldoher, 2) 
pai oe Lene SE oot ere ig forts ies te las 

into alle fol den Boe Ad. = Drumtur worden: Ochaer: wm gpa Lh, lath 

1) Iam Meher, sind. dite Either N umd om achavsicher” al die amderwe genbrceber mi 
dw ccmer onder tlle deo dit: 8, sat dor Mire ao grechrier; [tH 

mares 
tepid, Derbomeber, Text I. 43 

FAUbi 

4 



4°r 4.40.47. 12. v1 208. Rowlline, 

TA | OCT AE I 

j : rita 

(Koz. Mon. uv. XLV1,U),; damn wird ene arrgernolt (ib. 40); yew ‘nd i 

mar rar Tr entre Hastie (2h 3). Gan folgine Gotdan beitire Bea 
1,4); dann ave Loren. per: ar esoet erature rach pitihestinprl| 

ag tare Sina Caraga Coe then daons Habe | 

ae Glovellins (doe OO een. VM. PMT. 
weygeladd te Die, Reihemfolge ist olirse: 4) Res. IX, 7.— 2) Rov. IX, 1, i 

Hope sie obey | Aecchmung unguna , nach der rebenatehenden | 

hi x verbeisern. BEER Oe XH, tame | 
So Ee “LAMB. () ®x.109._ | 

| 

a ls 2 6) Ros. 1X, 130 Dos. 1X, 8.— 

8) Kos. 1X,12, amtthrabel ban. 

9) Ros. IX, 4. 10) Rov. 1K, 2, Marne 

SOA Mijpoaht FS, ot Ai ees 
IX, 6. 12) oz .X, 8, Mar ome pate 

13) Rot. X12. — 44) Koz. X, 6, ange - 

oxtces'y miteel cer nudiretap amid ee 

X, 70. 16) Ros. XW, 4, har arabe, 

watwot.— 17)Ror XM, 5.18) Ros. 

, XW, 6, xw,6, LAOM LN” 19) Rog. Kh 
| Ss \ 20) Ros. K, 9. — 21) Ros. K, 2. — 

f vote en 22) Res: Ky Av = 28) Roa Sy fe 

ns 

Bdeaadt Lip supeeaz a im aeopie Le acct EIS 12° VI, rete oe wa a 7 . 

eas | Bre 
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4°r 9.49,26.33, 12° vt 143. Roselling. Benihassan. 6.7. 

£4) Ros. X, 3. — 25)Kos. IX, 4. 26) Ros. IX, 3, Qa te 27) Fos. IK, 5, achawary , 

esa aa Say 4s pinche 10. 

YL oh, 

Fe GNA Pret @(SertsZi = dtheodf& [tTrAs4| 
o Rit SMA—MipJolgie ks eee ee 
(Tes ald Me FELFEUAFeh 82 UO SAM LL 
LO1142d? 
eee ee en oe Mat. Pa. 12° WA43 tiene hepacus ane dim ten Grate olor 

| Fre <a ol y 

1. Grob der "SM olen Se 3} Se “SAN” | 
wor Sr thar (Grondrify Qurchrachnitt, Siulindetacs und + durch 

ahmitte) £DT, 60. 

Dies Grak hatte 6 LBA ape ae et ee 
ton sind]. Dis erhaltene tile der vorderernr Reche at J. 100 abgebilde.” | 
Ger tehafe ist Saw umd gill gertrefc. Bec dam groviten und dritien Mauer | 
tretferr vb dar Blau auf Gelb acdgrtragern und daheryrtgt groin gevordler ; 

bel dem verter af Rot und frye frau. Das Kapital ist grein pee 

Yor Ce 00 ity: er pecs are Tracie clati) are! CICLO eA Ae 

soviel diber den Abakus himavs, wie der Fufy diber diesen dickten Tanto, Irv 

der Mitte dor Hemgl steht bec diner Siler deine Hamite huvasa. | 
Cin Hapitet der tunterer Rect cit: 424 yor Hobe dor Anoepoterr grin ; cher 

din Hniipohen gritre, die crmerre Ecker gell; der Mbahus bore. | 

Der schetrav ber den worderrn Sito tit rv recor flacter ges 20K 

aturrpfer tpltgze, div Decke hat aber heine Mittellinic, sonderre macht 
sonar gerostbtane Bindruch. Die Stiereglyphor don eshitbass ecm gegeeth 

LOT 
be. 

| 1) Der Yethude oer Srachrft act patich gewr, 2. Miwterry Beni Hasan I pt. Ge 

2) detoberry Reni Kosar I Grob te 17. 3) Hercberry a. 0.0. pl. WO. 

rs NN 
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Benihassan.71. 4°T 49. 20. 
a 

a (a Aa& SBANS LE SNS Hae So 
shaver Leserlich ‘ 

sic 

Canteen ee re SMTA 2 75a OM Gs FIMO US be WE 

sodafs divmittlere tile hoher als div Echaaulen 

war: Die Inrchrift diews rchitmar sit: e 

WVU a Ves 
Dh <> od Fy etollZ aw, 
32 Rat, W223 Seat 
AS RYE a whe KAMA 

Umfang [der Stiule an doz Pxsis} Z\ 20 Bie recite Imachrft al 

Schnitt uber der Basis. 

Umfang 4,52. 

Schnitt unter dem Kapital. 
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4°T 2.5.20. Benihassan. 7. 

LEW aec ots. Ricca dr Vein tober OR a Ve Ny hthatecttaet 
seire Trae?) asst dor rvesttiohen. Blemolthiine” her ee tee. 
Chibren ine diseen Grithern sind seb einfach, div in dirseme Grabe st 20; 

ipneet S 8 Dir weifen Felder, welche schenaler als der 

anclirn smd, vertpeten die Digkypher . 

ie we 

ty 
Auf der Sidasite cet [hinter dim ywuten 

Panter] vine Site abgebildet: ” 
ss 

| 
| 

1S 

ve 5 SaaSaoness 4 | 

| ahs ho] Der Verstorbene a ce 

| vor dem | 

Opfertisch H 
44 = ialalliecl H | 
ll o <_S > 4 | 

eT in oe f} i 
496 a Fao | H 

pa AON (7 

et ! 1 | se | TI eee 
gels |  bvmal i Fy ! 
| 1A nf 7 

| 

: eS | in aa 
i IH | |] | 
COE | ae ee 

jee PA4029 6.46 «863 0.73 0,88 

4: 80. t | 

hes Lidsite, Mer a. a, 6. Meher, ; awohl die Ina Ceti ten aG Lehn Bin aloe 9. ts dr a te Sterns ti ‘of 
Peta 4 von oer Thre, Murborry «0.0. pl. 42. 5) Mehr, Arete 6) Uebony mo. 8 
fA. 16. 1) Res. Kon. biv. pl. KERN,3. Champ. Net.I, 357. Vewberry a.a.0. pl. re 
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Benihassan. 7. 1 I 5-7, 

hunter Abt en Aufacher Ober steht Linker, wi. es scheint, en Aufacher, pe aye 

ene Hehreiber (*), pechts un Mann, der einen votlin Hark dit Ineppe maftragt 

by scheint danach, dafs dir Hollirr mur von oben quginglich ware, Du 

oer Ip Mal tin g gewotht. Le 4. , dee Sac ale 

Raused und die ee Hoey dee ne die Ler fetpert 
hacfurr gotdgulh, die Shdnpfotterr broainrct; alles sibrige iat weg Cy cit gee 
ie dap das Races vinatirhery iit und ue Daefe beide Bogers Leng 

bedleckt , 

tortor schrectonol dangeiteLit, Aincter hon fotgen gree’ oriawwachaereAr bm 

Ler ite hat kleine feine, dir inriee reach afin gebogerr, driber 225 [dé nw); 

der andere st rvemiger dich umd hat zusameningeteehrte Secfur, driceer Som. 

ieee Aomat ofters ‘Oo we <a Ty vor. Druriter Arig awn Morr Soaa ae © drriber 

| ateAt TS {or ROA, : Forced Feihere drumter dndigt vin Liman | Salone 

| ( dnither 1) 2 = PR. . 

dem Yluge , heide uerdern oft mebemeinander gebraucht: WA | 

| at de Diicharl , 

Dr dere guecterr Taster bor tudsecte sind § Sriele 

| dargeatellt ( Res. Mon. cv. CI. cw)? Uecker olerrr 

wrttirderr, woe un Mann der arclerrn eccrine Suserratiter geht, ateht : 

Sel Ay Oe te: - Mee ns 
Usher dem h tor, wo die Spisler die Harde versehlurger faben, ohre dod. | rE 

wate dir ugentliche Handling schem harm, wel dee Honde gertort sind, teht 

Pee A 5 Ueber dem Stem, wo emer dere anderr beirn Gufs fajut, welt: LMA by 

D's 
= 

Gl 
om 

=) E> 

~ of Uhr denn Ptere, we ye ant unander y pnrol dtiehe Aeon J 

Hats , Bg a he ¢ fasion mit abgewendetirr Gesrcctderrn, AMA : lean nae 

| 1) tharmp. Aot. I, 383/354. Mer a. a0. pl. tb. tin den Acherdarsillumgere dey 

tidwand. roy dem erin Platter tarp. Aor. I, Fy fait 4. aber Sieterry aa. © pl. 47, 

awe mur der Glug werkorunt, 3) tharnpn. Sot. I, 362/3. M2 1-8. Nowterry «a. 0, ph. 16. 

Snare errr = <emeeet re Pew = = a 



A’T 2.6-7. 44. 32. Benihassan. 7, 

ite ae wie Lann triecht ener aed Arnie 

Ors et ee ee C 

ber athe: AYLPAGT, Dann Desbyienen ear 
ten auf chron Hapferr, Sa menor te | yaa 
unten gu Geb"]. Endlich atebt einer af dem Kaper guved ardere hasiern 
danceberr, vor denen ener grvei Mabohin tereeyweite ber emander holt, ori. 

ber WO | BS Die perler sind Anaberne, mmetats obme Sebuange, mer omit 

ane 

Pract cp ia eahaan i ie ae cle 

Abereinander dangetellt,” Inne uniuroton gooet Mimmer os, as ite 
sind. micht verochlungenr, doltten e4 cher wibleichit sein, deciber OTS 
Drither spiclinr gue: More, der tinke utrecht dreé Tanger FP aus, dor 
nechite deagl, Aes, lithe Stree tnd ena) ca fc 

ete atehtnl VM Pace Bn 
lid derlielben Ji idevand [hirer dem 2 ton ee ther Veptaeharieschres 
eee. S59 OSES SO REN ay) 

3 Alix, L282 & S38 AGS aA Weeden eg aie 
ier fe he- h3 at por Ae-phaw; | dear Hoppe deo Fer - 

ray itorberen gare, unr der tugt it dad te tint alon LAE Or SO Goleltier 

fil Lotusschwans und Together, dreiber: Be BS Mas ( Ros. hon . iv. XX, 4, 

1, EOP PPE: Togelfallerr | [Res Hon. ccv. VI, Be 

a Buf der eae | Cotwand | 4nd acted iy wena 

S| gues Thieme aeerd. anipegre pert . IES 1 

| sotlte auch brave gerractt aterderr, ater mur der Lich att braun ber - 

~ ~ . Her. 1, 352, 1-3. ate a.a. O pé. 16. 2) math thamp. bot. I, 363. Mirrberry 

ja,a.€. pl. 16. 3) cor der Pecbt. cae “Sr 44 state SA § ge Lenn. 4) mace harmp, Aoe. I, 352. 
Sewberry a.a. 0, pb. 16. Ss mabe tot. I, 348 — 531. Niwberry a.a. O. pl. 46. 
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Benihassan. 7. 4T 5. 6.9.15). 32. 

; 
une Vase und Raricherhand 

Cngaryumgsbared Jaf. XLVI 

Die binder und. $efdiferind = 
dumkebrot; die tander erinmnern arr dit vor blot Bey ge- 

dohiitten: des 1 Sth (Bh Tol 108) > Davrcbeoe 
cin gelbor Sehhachter mit rote Arar vor, der antes 

Megypter heachoftigt «at, errere Ochaerr ze saacaaseian Ergdrvyungeband cbidl. 

tid der Merdrwand [wor der ever Ptacter]” svrirderhotere sich fir der ersten 

Reche] fast disatbers Jive rie anef der emiaprechwmrime Ward. des nates Me b: elas 

Sar mit dim voter Sdlangerkopd L), das gebbe Hiigeltir "|, das gelbe Siar 
Ea ee ae 

ao rer 

agree Mpeten Ciera Lebel eter Gerace drurnter [arr der yroecten Heche / aut | 

dit Rascrsgeme ua POP — Ucber dere Simzerre, dit acef divaur Seite [cme dar-cbree 

ton Recte ] dargeateltt and, steht Livres ber emer ls, astSe OLA}, rechite her 

trum WMO \ Alb aeder Ntrsten thoes A ; dann |S, 455. — [buf denetbere | 

Wind i dar Ff Bik} yr res Pacha dary bed 
, dor Linke Tufs wrwarts, Lie. ume Sartin fer 

acta con sit dks i lela 

ade lla b, Ges. hail tose acacia ia 

achworzen Heine weebibr ab Dribir sind noch 

(1) Charge. Hoe. TL 399-344. Hrvberry a.0.0. ph. 43. 



405 

4°T 9 24.34. A. 534. Benihassan.7. 

Ear eae OA Nik ne a 3 

aay. ene 

oatlicher (Aurnterer ) Aatbpfecler : scat 

Baviechen den helen Holhpdeterrr “it ober re Jagddaritllarng, dri 

ath : | MRAM i PSR EVEIR SESS RH BINS 8 See P fiak. 

= a0) |L£Dr7424. 

Drunter atrht der Vorvtorbene. denibrahaes ines sith a acen eh eae 

urea ater thin : On 

i Ess An TSS 1182S Say =o Te LSS aM 
— on 

Yor thon vin Hund, inter thm wine Fae: LM SZ AT USfoviealt oA ee 
LD 143 e. i 

le ATS S21 EEA “BRL |i 
Sa Bue AE Ud es SE LLU ses 

2) Champ. Kee. I 345/6. Mewterry a 
3) In der Juhh. cat 2 4 Nese I ye bs 

Lepsius, Derkmaler, Tet I. 14 
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Benihassan. 8.9. si Bede Tee 

dun POS 
Sr disso Gabe ist past michts omohr yo aeberr . 

Bn der bidvound "Uteht der Verctorbere . Verh Oferti cont Vogebfarg . Tor 

Preset ethene. Unreal fee? Pas <M shit 
wap Daven 2 dic Roriyortalgeite LIT, 143 f pbligierd . 5 

do 11S “> 
gi rot ht dr dieters Jesse Pass Aor shone Lasoo 

jeckiigery durch ein I re oe ae 

pendent Bray ee lenccron Prec tee t = 

Der Verstorbore Hat [auf der Oxtavarnd won links dargerteblt hunter thon teh 

Iiagteine Mutter; ummittlhar vor hom sine Frau. thom witgegen: guromadsh, Ucker wow. 

disen 3 Prriorun thre Morn : LD, 143g. Herter der Inoue taht err 
ie ee = 

oat les Sb -x obese te U7 = = 
Der Marre Ng, st: hirer avie [eiemak ] im Grabe Mp 2 (2 DI 134) mur 24 ge- 

achrieben. Fur ire wm wore Raum , doch ust michts yu entalecken . Dann folgt 

eine lene Oppertizte, dane ein. Opfertiscly, damm poet sityende [sce] Fracern, ne 

5 SRS EID VEY TUPI 3S MSS 
her oer yusecterr : 

LAS ae Spo Spoqy sat 2 ha 
an Re AL A OSH DAM OTE HPI, i eee Ss F 

Jacech anf ober Mordwand das gricchische Mphabet, das Wilkimeorr[Mod. by. 1 53] or- 
jothnt ? &OBPAEZHOTK AMNZONPCT YO XYW, bt steht das Mihabet 

1) Newberry Bun Fasan T, Grab U, 1) Newberry aa. 0, rl. 12 A. 3) Memrberry Peni 

Hasan I, Grab 23. +) bharnp. Not. I 459. Newberry Beri Hadar I pl. £4, 5) Phasrpr. 
Ait. IL, 469/960. Newberry a.a. 0. pl. U6. 
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Yer 4. 5, 34. Benihassan.9-1. 

A hat ammer die Gorm O, 9 0, v Yi, § 3. 

10. olen GR 3" 

Dn dirann Grobe int fast alles gang vertoicht. Oen sitber der Rinterwond (Oit- 

wand) steht : 

Pah, = £S°mh ~ HG GT Bam so 
Sie SUNK Po Sty gia ag So 
SNC ea VE Neo 7 AW nh | LITA 
"iat ona “Aesfet der Verctorbere : 

Mes Ae Sof 4 Se a Fates ea ee | 
TSS BERL TS AL RASS SLT 

cep 4) ” 1. drab des 4 Seo NY , 
wie muhrere friihere mit Gicbel [ugl. ob: A 99); 4 schecnt immer ohne Salen ge 

welen ye den. Pepe i ee ee 

hopctischere Becchom PPR sbergerchrishen, aber fast garg verlircht 
Ueber Btivrer [auf ober aveatlihem, Ride der idan] A> YS p.? 

A ae ode den stdin Worden 8 a 3 

besa fay. aN Wichy nt Ve paca Rechts <at trier oe 

Soiuke asa Y/), 

| 

| 
4) Mewberry yaa a ae Hasan, Grob 27, 29) Merwberry a. a. 0. Secte 34. 4) Newberry Boni Hasan I, Grob 19. 

5) Mowkerry a. a. 0. pl. 32, 6) Newberry oe. a0. pb. 30. 



eee H 201.42°7 176- 178. 

12 Grab deo 2M 
ee ak wie, fost alles verlircht 

Speos A\rtemidos. 
4. September 1843. 15. Fund 18 45. 

ANichde wet purken Sehecty Hasan shia ach, eon Spark , desser Audle - 

a@ , a Selaerdimpel. dew Sittin £8 Yan. 28 SSIS] ord ag], Le hee fant 
banal von King ra — X 

SIC L angebreiel wid — De 

om x 
y 

Zz is 
2, ip Me; 
vag, Zi, O 

oe ee fe 
UAE V7 wy 

47 4 
7/7 Les GOLTL, 

Ye, UZLOOS 2, 
GLO DDAOE SS O17 

ic Urrhalle pall 8 Sfeden in 2 Kechen , es sima, yedocks nur § dev 
aun Rethe etallin , dev le” umd alle immer Seiler and mregge- 

hrocbar . Qew Sten nina nicht vellondat, ace silllen nach acesiy Mabe 

mit balhor. oder Syphunsmaster nach inner Staluen piduer. 
Ln dev Westesite des spun Sfulera ver Morden fer” fandery ice div 

Namerv Spudmoris'D:X%, Dar Recher B im HKinigesohilde isk pian suo 

4) Me Bani Hasan, Grab 3t.- 2) mach Chonfs Not ZT, 3% wlan supe wen rechts (Westar). vel. Aasdekev Oernaeg. 25 

3) Buschepfe.. 1) Geomeint mrss pre lav ihe Sper ver hanks (Othe) B bec Champ. Met: E, 323. 



| A09 
42° Tl 179-184. Speos Artemidos. 

gehralll, Now dev Ostseile des rtm Sfeilers” saben divoellen Namen 
nur iat din Gitlin pier |1@ qenannt . ee ee £97 

hen haben die Ir- 23) ahr Gt |Ze| mit den Nomen Ieltus'T? | h-m 
dev Sitel der Gillin pat \qa\ dee Weel Yan BS and £90 13 

hate Derr Mame dew © 2 oF By 
fat auf den Sele" seitir mit dew |x| Neomery Spudomeris'E recht 
aagehradhe , uibertucepl achevnew dese Siti von deraelben Hand, 

tm suosprene Srchitear” ist der be 
ahfe , vor welche Hf Aeclow auagefided pusy|| cael. 

oid 
Qie Seitimminde dew Vrballe sind. 

durch relede rime Shin ina Innere fibell, 

Auf, der Sbiirpfoilen deste inmrern \\wor\| Spire stabi pach card 
kinks dew Konig Iethosl , div Hande an.\O9| betend tenregend , ver ib 

attend Jil pu wie in Benihassan 
aebruden with ) FZ Ha vot. 

Ueber dew Ipiine ist nredev den Honig ru beiden Sela ar springen 
den Lellung darngeslMll ver tho seh bevde Hale di Teche, Ioerrin 

deo Siemecdeberges. Div Seslalt des hinker HKénige , dar div uniiraagyplinche 
Mnune Meigl, ot abrichitice ralied umdyras en im dav amd pall, tt 
Ahr we phew, ver thw stihl Ze Dew nechle Honey wt wee vbev- 

Megyplischen Krone hall ind af. _oand LOPE phen <p 

pallichine Sail dd Sitar 2, wand dew Usrhalle] steht dew 
Kerrey Die ig ai Wi wae aks ge done - 

(wr se mest nuit FD ge- 

eC hee ramp. MNat.T, 323. - 2) Dee Onfoeite deo tien Sfeilers (Q) Trg mach Chomp. Nit.L, 324 dee fame 

Storr’ , micht Suthes'I. ~ 3) hea Westrute aes 1 sew Sfeters Spaptoerag A> Wotrete des zftew (C), 

“ms LEO aes 3 few (3B). Sot ie PAP Te Lek in den Inuhriflen KM av om bnde das Recchev Xo 

Rp IP ali WS Soe Ne We AP Tee - 5) Mkr. , urterco Ixcheart.” 

6) Mhskn., cberes Sochent.” 



L£9n 
138 u. 

L£9m 
138k. 

L9m 
26,7. 

1140 

Speos Arte midos. 14° 199-204. 12° 184-183. 

alehhe er zum adrillen Male ver Lut , Koeve ven Sebomun eipesigerwae 5 

Dex Kimi hat yedes Mal une andem Kapfpulty . Irv dev Lily ws 
tan linken  Foieroglyphen Virlitalgele ath daw Qedihation \yyp 
Lm 71384. fwez? be 

Unter der 3 Darstillungen [diesen Wand ist sine lange ET 

Namen des Kénegs Sethos L hegennt: D8, 138 A.” Age 
Links von dew Spuine [aud dem cyllichen Seite dev Hrkir- aa 

eset tharsine. SrtdhuLiooo. 

Goths ver 12 Giller , wv 3 Recher: 

LOU, 26,3.° Div unterste Fecle unter den 

3 Dars dus Wand ist mil we- 

eT end wardens idéatille? Wi pachtorfed 
D1, 138). pintin dere Yorten , ii ihrem 

Sarge gt hie WW Ste 
[ Spiirlaitungen] betel mde der Kong 
Melon die Sechd | Mennin deo cbonerchy 
aan, und anv dev lirbaw Seite Aah Kore 

lange Fnschrift ven 19 Virtikalpeten, 

DSemeimte st wohl, dass dir Biroglyphers um diesen Kale ven himks mach: rachts geachrileni simd,, dame div 
Meike atlas befamad. aiche wha Amvripel as pachiew Lele daw Wamel, mach Champ. Met 33/2, & Langley bat du Trenaes 

ove 24 phalt , bat" aber, Ousst hecsem muss. — 2) kee FAP. - 3) 42° I 184 hat dir folgenden Mrrichumgen! rer daw 

Fatiaton: (238) (ORK) GON SAWS See PE UNG « ae aye we 
machrift, rreleha micht dauxeilig, rie 2s mach dw Subl, dam Amachacrs pat, serdarn) mpeilig ver . Ugl. Chany. 

Mot. 332.9 ¥°  wa/1 hot semege Mwrecchaamgern ven dav Subliteliew und div arse pw Grunde 

Aacchmumg 769 1 Ab rem pechte 525: AF ven Maka OP: ehme 2 cord mache = mech UW, Raver 

Lipasier' Premarkumgin mun des teriden) crits | umborihe , div loridans latin Hi, aimed simgrachmit 
tary, rich wie div wralan haber, 4 witli unlaw L441. 9) Moshr. Sut. 



44 
+ 199/201. 12° 178. 183/% Speos Artemidos. 

Lien eg tPA OAS Bea, pt ee a DG Vig ae 
Fie scamenee ee ee 

hen. 

dew Yortokle par , aie sine prbeodrre (i Celieh) , spi pol 

Sethes 1 iberall dao Schild den Konigien abpoterd amd seinun 
Namen whale dessin preg orhmilin. te sind wm dev Na - 

mov dew 12 Giller, die auf die Wand ganz links ir 3 Recher’ 

sly (£9, 26,7), mun die dev milllown Reihe erhabor, und aloe alt, 

div dev A sje wmd 3 fer eho vedio wnd alse eof npilir ven Sebert 

stm und Lathungee sind diggin akon saspingleh vow daha 4 

Nich, die Mame Yumosio ll , dew anche aif den pemen Selim dar Spec - 

her purden (p. bors) achetnurs lume Stile ach wer Seles E duapunihaias 

/ ie 

ech, - poe Pvatts 

D) Mrkn. Siyt. — 2) Div Wabrrhomumg von Aepsie , dawns muv die reckte, recht div linke Seite 

den Binterwand den Vorhalle uraprimglic vow ether I prec, mind dunce dew ober mitgedteiliv 

Aectaurationsimachiiift (VRP 50) cup der linken Seite umd div entipprechenada Dedikations inachnift LIM 13h4 
B mn 80) auf dev nrechlen Sele heatitigh. 



V pei 

Schech Abadi (Antinoe). 
10. September 1873 . 

Renihamsan secyen 3 eden 4 Yerfer , div fost alle vutlassin und we- 

ge den Kab zerokdrt send birter dem sidlidhafien Reritassaw 

wurden am Haase wurden den Salman tur ally igh wichita ww 

unlin Nege eg Geiss. Nach 1% aimdigem Kilt gelangle ich, mache 

Hammemn, aber des, dw icv sab, waren wher Schrift umd yeum - 

hich ph. Hew pire pine Welly die Qattelrrilder auf, div sicher 
worn Remchayan aw erofrecter . bimige qeunge ally Sehudlberge sched - 

wer Lorne grurisiny Umfassungamauer samy wor, iby pimagen wr - 

mun duntn yu reir. brat machi Me Studi fare iche uv Schachy 

witht man Orffnumgen um Felon und $einbriche , Vor mi dddberite 
Atchy when cone swngehnr ricky ven Sebudlbergen aus, le das al- 
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“4° T 29.30.35-37. Schech Abadi. Oschmunein. Tuna. 

dew umn toh auch mock ume flange hase gue athe , denen wes - 

beidery Seilin eingefarst war. Div Icahthlan mrvdian hers rrcedec 
Hlald milan genamnt, doch ist micklls dari zu finden , 22 aind nun 

Oschmunein (Herm opoli s) ; 
15. Seplember 1843. 

Die Ruinen sind nebw gro, rushuedene Slilze mil Sialmalllan- 

Granitsdulen , div yw brecden Seilin , mie ea aoheint, puma, geschlowen 
WEY , Div greechishe Inuhrfl, welche vir Lhrconne “publi wt, 

Tuna. 

15.16. Seplemben 1873. 

Anoiht deo Sdlormdunhmals yor Gebel Suma: £91, 64” £91 
Gime kune halle Stunde yor Guna WI W. cst am veryrin : 

pen Oberthacl div tonne mil Srablentaindin dergesallt “ol, ver 

thie [ rechio] antrtind 2 Geoflallin , dew Korey Mmenopbiis B? umd a0 - 

me Semablin. Uclew dem Kénige stabi div bride Selulden dew 

henne , ver pechie mach hinks geyhriber , br den Kiniginy 3 Sebul- 

din, din frudem erste wind dew deo Kenigs , das ile das dew Kind - 

gun , denen Same maochrnals yer ihe pith. Henin dam Kernigapoan 

shift, div sichr unin dew Darstellung ov 15 Hourigenialyeden fort- 

4) Rec. di imoen TELY N24 2%) Griooe Moon. I. — 3) Moke. embypenra. 

Lepries, Dimkmcdlev Iut I. 15 



fe he et aS pt ban adecly michl 

Srensetild « ie Hilw ist datiat vem 

gle , ver sich wren Speiler ( Mar), auf dem se 

Cismstlafel. ialders ( athe, div Ansicht ¢91 61). Jin 

fof 
muchd Mere , sandr Nip vtke. Be Sp 

mig tury div Sehileen Mae TEE GOAT AIBIAT AL AL Y am- 

die Kénigern , wilche kinks slike , pal auf den Frrcate dw Sehuldwe 

den Sonne und dabinien 2 anduw , sib dem Sirkel dergl, div Iebub- 

dav dew Ionne. Vor ihn pind, auf den flachen firken Seite des Hb- 
gas) te sd Fin omit ihrem Inachriflem abrgebildtet. Fede filet dev 

; “e+ Sie pecrssen: 9 Se Sf LD, 4 b.0.4. 

a 

th 

£99 “t eae eo 
Yd. 

, 
ONS drilen thaw Inadufirn: LD, 4 d.* 

Links vers diesen Hoauplguapgpy holt ne gril, wv abrdicharn Hamd- 

hung , doce 44 der Vordertet , dev Mhar , abyemeinlt , Rech salt mwe- 

A died nn Atak 2 ° ; das wrkhalttenmw Sebilol bee Srisac Moors. SE iw dav 20. Muorvyerialyuile. — 

2) nach dew NbdryckK stheht briidy Maly pechtig Mh atatt i da. Qas Aecchan wa hal wisdev av 

Sorm  . 
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4° 38-40, Mo. Wo 26/2 Tuna. Berscheh. 

dew dev Kénig, links div Kénigin. Dew Hinige jrigl millers auf dem 
ibe div Sebildew dey Sonne (2), sau, seirem rechten Ulbenarme desgt., 

Leite’] snd vuoscdbwunden Shrew Inschript billion bride Figure 

mrabrihecnticly als Yhly ver sich. tenho mobo dew Konager Area 

aviede die brid erofem Srimgessemnen danges}Vt , ae Srachrifler £9 

ov Avickenppeler dev Mittin: LOX, We. i 
Metter ela sind. Laure: Hamansnn Law Selsen und ume Sreppe, 

Ir de Ebene sind Grob sae Sables VD dehare 

Berscheh. 
4. Seyplembur 183. 

a Nila tintin ta earlioee PASEO ES 
Yehachs Modi und Reracheh” Golgemdes vingeteagert :] 

TeXDA4ar PHO PIOCTIE TIC KOTIOCENENHC HC 
XTETNA KATAPONIENOY 2 WY 
TT2WYNAKAT APPONIEMMOY 

ETETIAITEXE KU ANAOE Ke PNORE 
TINORENACAZ@ 4 €ROAEMOK 
AY WE KY d ADELE PTTETNANOYY 

4 a PETITE T NANO YY CA TMM 
ERBOXEMMOK 

Cer dicsew sien0e yiel Limrgene haplische Frode , pele geschridren, 

nie ps spheint, Div friden hy tin fel Ahir : 

OY ANU ENOYX NTTPACE PITY 

PITS MATH 4 NHNEXOD| OYONN|METNAW YENICIA| ANOKTHT AANETIO POC 5 
iNTETTNOYTE NTA2AHEBONEC PANDY 
[ Sm Mookn steht: links unten dieren Inachrift div Insbrift SF Mb wter.| 



Berscheh. 

EKYANCW Weiterhiny wv den aidlichers Berger cffnel siche 
TMWUMYADRSE kine’ Seloaschhuhl , die vein aller Seiten aucogehitle 

MaPEY MOY ohh pnd ar deren mitrdlicem Stbhange rebw buch 

NMMA&AK ten “one Graber gua dew s2tum Dynanfiw word, 

aves dual wird: auch angelangene whrw Scbarfe , Lire silly poly 

gene Saulen polar x 
Von den hitwum ist das git , beitrhaltine das deo YE WES 

4°T 40-42. o.W. 26/7. 

bald 25 , bald IY Ge RELIG , das ledge 
pe shahl aly villacchl, fin SP Subrrv deo (3), 

dw sew Vater} )Q faces vgk. div Namew dev 

Bef b 

Vie Verbally ist fast gang zer- 
shirt , ww dee sammllicher Grob, 

due spoiler als Speindrriichy berutyl 

AMP . 

¥ 
aupyun Bally bro w und ft Lifer 2 Vertihalgeilem mit dew 

Namen de slim und ¢ln HKiniga daw 12 fan Dyn. erat 

LI, 454.” 
if dem enteprechemdin: Shilen pg steht bei f Ze (Usen- 
ae ee Ds Yi 

Div Inachrift des Aichi. Wa trans ibe beg a 
achlows mit KUBY; 

Dew Wand x ( Ostrramd dew Vorhalle) wan gam mil Dar- 

aillumger’ heduckt.? Kechla wb wen Yours Wildyehege, ww 

4) mache Jn. ¥., Berith, Wasthichates Groat bei 6' Dein (a... Din ery Macbhabe). Iublivint MNamtberny, , 6L Bersted I. - 

2) Noweberay a © 0. ph6.- 9 Nirebrrnym. ©. 0. pla Z. 



ALAN 

oT 4 — 42, Berscheh. 

PES on Gehege ind vile Siew, eas 44 
ee Kirache , Leoparden, Hrausae , |e R =H 

Wi, Haun , Liven same Stinks alah rim ster Iohow GF \| > £91 

Gany links stele dew Usrstorbene (£1, 134) und: diben chr | ic 
tie Scho FN VY YI; 

4B 

GALL \P dew Vrrhalle [ rechls ver den Seine] ” 
Ea | eZ 

Malt SOIR] schrecdendl , Usigel , pintin cho 
Sala =l¢ § die 3 Svtne mit dren Frachrif. 

re rac) || Aha vine Srou whre Namen. 

Seat lealne Hid ili lartilans Se oe 

sooo im Stothe phedumnd sh dMangestalle tity 

Aa ee es re 
SS : « 

Wie Uy MUL, oe ttn dary wnmerne Suirpporlin 

poet PhD ee mam aehry grip eingachnittin | |? 
a | LN0| |S) Berton dem Nheirpefes Hliry sumd | 
tel es <=> div Hechen do unde, we \>P ere = 

DSSS ==] S2|S8 div Siren amachlegen, al —, 
ss breily Wulsloflr gemall. as 

shortens = Bog [ile Gren Marge , ube ihr pone 

robe. Vor shor 3 Deemer, dar Sisto 

dew tei ~ Meof, den linker Seite darf allen] Sidonite[ Gyllich 
won dew Shine]? ith wn dargetllt , mie 2 Idle ube show libirend, vow 

4) Nemrterrya a0. pl. - 2) Neternya a0. pb. g-=- Y Nemrbernya.aO. pl. 15.- 0 MeretoyaaO. fold. — 2) Merete. a. 

O. pl. 10. 



LIT 
134 a 

£9 
157 

L591 
435 a-a, 

LI 
13h. 

LI 
Nay. 

LUI 
134m. 

A) Nerburrg aa. pe. 20. - 2) Makn. Mé- 44 - Selatey y PO ad 4A Sre So ‘- 3) Den Rtdw hat aff. 

118 

Berscheh. YT 42-43, 50. 

ARTI lamen ial mun Za yw sehen. 

Div Qsleeily iat brs auf den sidlichen mur gemallen Suh fast 

ZN A i ; 
In dew hordoily” shhh pechis den UYerstorbeny mit falligo Hlde , 

me £8 wry Mew 18 fan Dynasiiv guliagen wurde : LOI 134d, bow show 

Kai's Sehr Shut bute? vor chr enw Sobde <= NG, LDL 154” 

me 3 Sohrw ven show abgenrandt.— Ube dev Sar 

Shuirw , div iw une Nische pitet, zeehers 2 Ittene(d) am umem Ate, 
[ das sic] ben dem riche links [von dev Spare frfordet] , diber chen 
die Namen des Uvretortirnn ; Kai's Iho Spude- harley? rachis div Sav- 
mer pune Fohmes .. anv ~ hag  weleher SS] percrge . Stuf, der Linke 

Spite dar Shuirw merdjer ache Yoigel und 3% Sachu gefamgers , dit Srv. 
adit menrt den Spuct- burlap ? co O 

In dev Westward? iat rach wber pine flure Rland- 
Mire :[ LDL, 135 a-d.”). druiben ated: mes WS SIONS, 

hucchtin Hause mit Ltussdulerr und $riea: LIT, 13¢6 , 

ver dee Sele cheper-har.? Vor dium Hause shibd: OO, 

4inks danbe wird Me qewe Kolou GYURCGM : LUI; 

4a, dunt sind Shiffy , damn Sire, bruindews Och- 

serv , Mange. Kinin dem Ketone cone hamge In- 

achift LIL, 1340. ate Lah gamy wb hud abgebrochen , 

dice pblim ven jedi Hele mar pine odin werigu Keicher. 

~ 

= |! qaqin 

by 
) Makn. Sithetepy , alse whl, Ses 2, clock bat Nirebung das | micht.— 9) Miah... Sou. 

9 Nemtury a. 0.0. pl. te.— 7) Tew Kbdriuch tnaigh die innige Bryeichnumg , Hele dan M Wand." 
Dev Moafuttal iat im dar Fubdékations falachs ampegeoem’ , stat , 2 Fisfe” russe t4 pacanorr 

0 Vt Fufe das Varhiltmian itts:2,~ 9) Din , Blandthine” dar, fala" isft alae wohle vith» 

omar tims Seboisude , das ddeape Maman fihate umd yu dem div Gratin gezegemy mvord:;, vyl. Mam 

bury a.a0 pit. 9 Makn. Ilatep irc wr Sebgepwrha , alae webb Che tg 302 

@oy. 

=*o —— iD 
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YT 42-44. Berscheh. 

D ahintew achrvdel por Mam , den mov morcdy pall sechlban “l , vor 

nem Yalu pfehen perv Stl Maurier All mrad dew Ver- 

dhorbene , ver ihe spine Sra: ¥N 

dev Merdreite, ult pat thw \Ee 
a ? 

we Sachtnerk gemalt. [ Millen] 
he ght. une Snochrift; in der 

Minka raiuchermt, dere Ysnatorde- me oo des WuEze BIS, 
pechdo [ sper’ Vater] : 2ST VEY Bul. LIE, 1340. 

tug den O- (FR Aisle tlh bib Lelia ine ore 
dually Gruppe mit SIA dem Unrtien - Mace: Me yor gee 

Heep dee Wat | eile” silyl mriedev dew Virstorbene , vor 
Aknen fame kal mech = ah y. 

LIT 
134 x. 

£91 
A35e- 

Boo gamy writtirly Guillen mit einigurs Spachriftraatins folgem, dann: 
eer _drilles mith mehr Fnahoft , decbe ashe verbal « bs gehirt einem 

Manne Namuns “= Cf)” 
. es : g : SEEEEE wf a 3 Div FInachrft deo Nichitians” peginnt. mit: *8 SR ot, de 

the Buile endigt 2 PROS ANd TIPO MBL D : 
Nice sme Frmenrv fondel Athy dew Name de Urralerbrmeen, dee YO 

war, hs : on war auch \P> umd, a" = z, 

ume eile Mea ao) TN 
thw Name , wn ahecrt shrew Kopf $ , driher MDS ihe dow 

machifin = 2 duiben pin Sa, damn pire Hoirache roo O. 

1) Newbery aa. 0. pl. 20 links vten.— 2) Narrbory a.a.0. pl.b.- 3) Moakn. Suthelep iri ww Selepeprtta:, alaavorhle 

De sg SSS Sov, det hat Nimoy dar) msde nacht. 9 Nintery 2. a0. pt.3.- 9 Limts at 
auf deo Srduuck keine Reilemlinie zu ashen, vgl, Nambory a2 0: pl.3¢.- 6) Nam- 

heryga 2.0. pol 3t. = SEP), Marrbecny, 8 Reraheh 2, pt. 42-tf. — 8) Manton a a. 0, ph. M3. -~ 9) vorkhr wid ma - 



LT yy 4G. # 123. 

ow pnw CSO Ey er Staple Uae henses bE no. 

I einen Echo? pir Hapilél ver |AP besonderer Form (x) 

VAS AZ TABI 

2 TS ee ee ee ee ee, ae ee 
Nae | tal ( Mbda. 123), mebrn diesen hemord dev Gott 

Dad” mech prrmal ver: 

Stic die geyeniibersfebamders Selyem [ des ridlichen 

mache Sennenuntirgang punadfilieg. Biv Guba pater meist Yslole , 

dev Clim Dymarfiv. Nov eoreme Itichitiave ponrie ich mock porte daw 

Schech Said. 
18. Seplamber 1843 . 

Grab 4 und 2) moe dltin ale dev bie Dynastic. Sev haber Wudlote und 

wie nim pechiin edi’ daw inners Spina steht: £94, 
Maw.” Sow linkin Sloiten darselbor Shire heeust 2 : Sx. | Svs 

azine Sebo 2a Hy S| 
wen steht 2 
LQE, neh”. Dew wrute Soto kommt 0 

/ 

‘pu 
4) Member a “Cog, = 2) Nemebuay a.» O. pl. 14. = 2 Meshr Thu Aw Trameasteralert Lepasine hee phendte - 

ache Sebrsitumg, “di atom , wahrana wv Oy stale durch Sgt miadargitl. 9) ae sande dir Modriiche dre 
pechrat. ~ 3 Snissw Myen. ph. It. ~ 6) Tluf ecramn Nbdruuck steht afall dass , snare Mardapily din immo Spine’) 
W Ini a.x.0.2 



AR 
YT 46-49 ochech Said.t-3. 

moby wermal vor: L91, 120 (, link Sfostion ev inner Spire“), 

werk : mamneches txt mocly mich auryepitrl 

Yew crm Kammer Lt jute tn pone Nirbw dev internand sas- 
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much boschrircbuv mer angefangen’ wot , da pit tiep nies we 

und huntew dev Shine heschvusten , dies auchy moh ee hows | 

fore Lame acbumale, Querkonnmer got gehauan seme Knige uenpuliga | 

Seiten TVLIW - i 

Dips OnanrineD AD sdentbonteln geslirl . Dev Veritertenw wt arn 

dew rechley w/ ae ii oui eel feeees dangeqahlt 5 Apt Aev- 

dew yy eres dem Lebu Margesehlt . Itedv. 733° 

of des ae des Dee pune Der eunege Sitel wrbyal- 

dar: Ay 

banks Irv brn pind nav an dw Lpsittpeplier wecddagaaers 

fi gepebile Shielplivren Snug sone Harnig adiyen ug ree ; 

lies 
| 2} tee Ma En. piomd - stall desypsnr or 7a reccle slaw. Bies at lami cuce gesfrachery 

pend, pordlichsta™ dhife, vy kimeg es, yf wovr lw, veg. unten S948. __ 2) mul dev Re «Grats aa nerd - 

kicher Pcp fostew nae Pa br is auf der Binrecce/ genemerens verde , av dies Gralr diy Nimmerv 1 

thre , dia’ Kemnmes dew Fuh. 3 enhilt 22 vat auf den Reickrete/, vyh. awben L194 Arm.@. — 3) mah 
Sass Ytelly deo Set. A. am dew, henkew feity.” SS 
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El Amarna. Sidliche Griber. 3. tT 63/4 12 °K 184-186 

Kessper umd rvorden veebrt ; dahinten dee Snimpzessinnenv wmnd bynte 

dicen die Schnrte dev Hinegin fod sad. £9GX 108-109. Gen Hap, 

deo Keniga Lal vertufflicly erhrallew , auchy das Srafl dev Héne - 

gen Lo auch Keantlichy. Ber Korg fat, WE afl, LUL bebe pu- 

vrrtedendy, fast wrebliche Brot, die Honigen Lol mredy erl- 

sihrdevy pot. 

Suinw iv dev Kinterrcarcds iott mere pare Lobe. 

Ver Grobe Nv. den oidlichew Guygpypoe QW hasuper Z Wege/ durch 

div blame, beide mich gany grade, wonder yulelyl elrvas lurks 

292° vow eemenv yeroicbidlelan reals, 5 eanacloarl mordlich von 

Heh pe, 2 ei menig hunks lasrsemd , das Syramidentir- 
gelchen ® mech etrvas mebu bunks. 

rig fide gry Wo durchy die Ebene 320%, austhy pro ane Ondo 

gery rrr fimha. Vor deesewm Grate liegen viel pete Scharte, 

wor den ander moh. 

325° pital mudev un We very ecmemd 3 tow Grote dees ellen 

ae folgen mucky 2 amidere ae a one thaw 

; ew fUGL von Ob kw ere’ 

bengraly danw pr meu High anh anebroaw vohudtlelim 

Scbarkengriber , i PP SID yum Inch pichibaw ALM, 

Oty. 
Wege 324°. 

A) 0. ater Y 125 Sorry + 
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1b °T 61-69. 12° EK 186. EL Amarna. Harib. 

307°, damri 304° Lauft wen Irreilew Weg, der nich unmitilbar 

dae Grok Nu. 2 lrsgeldl , pondun Lives merdlich dameber, aber 

Been tain MEG « 

Damn folgl rede ein Screrbengralr che Neg, dann 2 an- 

dere, don das Grokr Mn: 3 mnt etren’ Hick Wee , de elias 

Grabs Nn 2 ay ey fe bn lawl 292. 
| ; 

Harib. 
22.23. Sept. 1843. 

Vor Gert se 1, Hoaualy bw , wo an dew 

ailichen ger enllamy. ee ae 

heme Graben , sondern malirkics waren , nechts frame wu ent 

whore Shri ft, nr momentlicdy puidlihy vor Toul, we tint ver- 

Shure, cuy Nudsty umd gut gullet , alr whe Secbriff. 

rable ~sund ca. 100 hfe whew dene Yosser ky pure pith geru- 

de Selamamd umgehaum , div midds erat abgearbeitil zu warden 

brauchty. Diw Iichitektur bot pribchiede ath wal , Revzelne 

Kamimeuw , ven deren mebrew, bois po 5 wma 6, Yorllery tore - 

portal aungeun , eer muw Sth dev Aetiandlung , dee pu - 

gly yeh amrdernnv auf girs buthes Mew acbliofsen’ 

coals bee) Grab , aw 100 , haben [ ris af eer] Keine Insobraf - 

tw. ie Hamme sind rit, 2 vdew 3 gamy einfachw Pilend- 

tien fordery rice, cucly unbeschriabere umd pchecrbas ware 
dumnilen ford pity aude revkrecldd Schackle, chin 

glalt und ferlig gearhrtee . baw grofeew Jel din Grob aU 



dusrchy nie Meimbrrivhe serstirl, Low ie ata Grol ele 

io sidlichaty Grae iol imarmdigs michde viellundél Dia ee 
gol ziemlichy torch diw Wanduy smd mihi dick , dev Walot 

rv 

| $ ie 
| = . 

E ! 

iors 

2 

«0,08» 

Nah: Ausen berdew Gr nabow 4und 2 Kofi une Fee lang Leenew 

Raum , damn frlgen Gril , diy spate mm Stuinbrichy vrrvan- 

at sind und aw a Dene rede burger dohe/ Strllon 

yhitbay rnd: 

Qamev puri geraunnages Gra mw einer ruben: Blandtheines darirn/ 

penhrechie/ Schacht, dis Kamm maw view Kaplan dlorkalht und an- 

gemall worden | fell it alles mredew kei Que Spuinferm’ wow 
unaprucarghichy wed he 

Nid. Damn  felyon we - 

dy Cpabw nth Hi ~ 

fan , danw puns mul 

ee De beni pres prt 

eo Yillun y duu Jvishun- 

wrand ist Aurchyshrechan 

/) wets hi vo neler dew ——_— 

Graham 1 umd 2 ahigy carte 



Harib. Atamne. 

Qamn pelgen eomyelre enge Stollen’ , he wn den Selrem qebraie- 

RWUV pind . Dew anwcolim/ kleine ee pron MUMMY PA ; | = saa 

abrgelrocher’ Ahr , pordel pithy wo dev Iointinnand dine tele 

Sco pe ven dev eine Frochruft amgemall war. Nuch div Federn 
Sai =| . ; ‘ g 
By) aul de Spccereo [ deb. dee Heifers dere Hovhlhehle | WORM 

Hie Lite % LE : YY prnirret\ sap). Arado 
a Sh aera: Ye v hey ~“ 
MI | rechten Seite termi led Martini, baen, gis ¥ 

lux 2,80 ey muochy meckht ausgefpitud a 

6 tw Dy nastiv qu gebiren. ‘a 

thin 
= 
ran 
Cy. 

Atamne. 
23. Sept. 1843. | 

Vow Noerfalud phew nev tess V2 Hemdens xu dens. 7; 

vow Linamt Sypamide, die’ bei Lamm, elrvas mi'rd- 
lich am ded Wile ligt. 60 ist wie eine Ummalluny vow Fdegel- 
wally , aupoen ca. 440 mr. fre Seite Lamy. Rev Wénde nuchur 9 

fo OE EIT i, ar, plimmey aba mit dem magne - 

Nelaaspalenecim Die Nhedleumasndonwurhe S40 car. 40 Sup hark , aug 

allew 4 Sein gheuchy wmnd bilder machy krmen/ etre ca. 20 Suef 

fife Kero. Dew Rawat int gany deo alte, massive Raw in 
| angeleglen’ Moan. div ringelnen Chen sind, mit Sand, atait 
| Moirtel ausgepillt. Div Kuegel sind vieh mit Jand vermischl, mec 

1) a. uw. pehroaLerr 
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Atamne.Maabde.Deir Mar Buchler. 

eo dew mahy Nilendboden’ erga Sin sind 36 his ¥2 em, Laney , Vo hr 20 

bret und 12 bu 13 hur ; gene wot pm Ind schhechlin Morrtele 

dazrachen GEGEN. Tw dev Westspity wot eome Lrree grape Def - 

mumy , zembichs inv dew Mostly , duchy ervas mehy mach: Jaden 

Wie 2s rhein , bot 2 porn angefamgene Syramide , brow deren 
Saw mar massive Walle auf sere ferumlegly smd das Innere machv- 

hen mit. Sand, Sead wdev Orde aursychidten wollte. Sev liegt um- 
gfahn den vile unlrrcbriclnan Gribom dv blew Dymoslie ge- 

genbr 

Meavabde. DeirMarBuchler. 
24 Yep. 1843. 

Ven Schinkilkit , gegeriitrr Aormfaludt , pitta mir ibe Moaialrdy 

men enw alten, mafsiy gry Had und das Hlritiw dabei Dun 

Nach: grreidtiondigem Kult pieller miu millon in dere redatan 
Gelrirgen im emer Kleiner blrene ver imen drececkigen Felenapalt 
aa, hw arly mums Herperteile wow Krokedilw, BA 

und amdeun Sivan lagen . mv Inn pllty Grochrileres phi 

Stunduy mit dan Stihran ging aber mun mach D 
yn pore’ Le arraus elrrw 60 Shritle mreil hicechumd , danw 

argent ere Akby wees Y wend mri’ pmwosfhaw gure fircachaw. 

Win pittery mite mad 1 boa Hecht , lcfoen hKlostew wma 

yurtter’ —rmeprv mae mihd da —hinks Liege smd (bbe - 

lin gum Dammn, dev mach Bene Mohammed, fubot 

A) Mordarm bgyph Vet. Ti pe79- - 2% Morden Egypt Volt. L, pr. 80: 
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nats) 
25.Ub. Sept. 1843. 

aes 

ia Riursichil ey, dar ubyuchmemmts Nilthal ct oe 

peatisch Oe AO vow thd wird Kleines, mit 

(ibe, ee go eg Aberschirummungs - 

mun Legh. Linke pork di grerseere Garienanlagen deo Heyrabum 

Sascha , din gl aucty ene Fret brlaen, alles pur winds frirche . ; 

Da Salt mit 15 docminele wheltt ich yeembichy hoch, auf dan 
Setudthiigel dls ae: Lyhispurtis dessew GLE Se A, 

| sbems heieinaieh peek sich vin anderer limgerens Damme EE 

| de Mitclens phchy CEE lurchy dte/ Wassprmosspn Ycsiyelled el | 

| Gil das analrincy Gebirgu pumlich maby hran, wom das Thal nicky 

fale beg beguenn brschalicpes "Bild peal g nih lei 

| Tele Litfo wun Insicht ver dort obo mil dev camera bacida £91 

|e 4 IDI 02. Ee 

| 4 ptrs Greer.” = 

de grefale ati jam dil enrpiiodes, Seles hirtin dew Hodt , 

Le oe dem = ie calle aha: 

2 eR SN ie Es Lond boy Werlighows weber - 

ee rt Roum sind weil grifagn ahs wry dew Gade wir 

4) Ned bee Griffith , Spe inocriplions of Sit and Den Fife. 



Diut. Seat 72. 

Ninliv denv grofrer gervilltin Yorrauon folgl pire marley greferan, 
eames PE ae ae Von da 

Galen Me Bien Mune 2 filenkasnmew foltu. Alls Lot shod 

Meinbredun zeratirt, In dew linkow Nischu pert linka hay 

cheachd alr. Div ganze Linge der Grabes Lo za. TS¢ mw. , die Sipe 

20 WH. — 

tw dev potirv Stuirw atid dev Mame dav Myuklen des Virster 
bom BoRhl R? pew Nomw bot yy ey et teatan 

ee grrr Grok ool wamillin pene Menge Kun Grab afte 

Seep Dia Keimen harem mreeden div Siollenarchitektian , 

gruifaeres mC Goal ot flack Dicky hale ine 

Cor anda Pee, de pee 

dun, brsrders Sian umd ywar Wolb- vdev Schakalohnochun,, ich 
Fea, Hes fa dawen yur Uniinsuchumg mil, plyl jv Barkin 

MNn.750. 0949. 6950. 

tas pf ae mig, 7 

2 ter Crake.” 
Das rachile wore dissemi 3 wheremi irl Banta ehe DRG Nae 

tile tamuresonlndfaigs nidegllan Siw dev blinkers Wand 

Lot dev Ret gene Imachrifl , am dav Kintimand div Um - 

achoifl puma grofyen gerrallin’ Rlindtbicw, daun foommet 

4) Griffith, a. a. O. $4.9, 554. = 2) Mv. § hoes Guilty aw, w.O, 
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Siut. Grab 2.3. 

[r~ 

SEP fat 

Pane a 

5 3 UES Sold, 

| £ 

1) 

ptettl secne/ Srau(X) $ 9715062 

Nordvand Komi das Sehild 

pines Kéniga MS oer £41150 4.” 

Fan herman GO vor: Dé, ebunns 

Fal an 

PS 
ii esal : 

tes Qnat:” 

=> quay, prllty + eimfache Sj 

ie vbrw Nhakus und haus fa 

* ben, dev pechle deo verdvan 

sooo Jaares sok gamy , dew Linky 

¥ 
= hn tact wiles a 

e iripglinds cat abo pintow 

‘e mich furtig. Dew Hil deo 

: Si Weems 

A ade 4h. Dymastn, Danarf fi 

auuchy Ae Darsitillung dew 

hace auf hie Sly 
— r— 

AY =| Lhe hele 

o ORIG 
Den Verstortene ae 

gs gol 
| DD) A i UF 

ty eine Frrobrfl Wel ia4 i) 

N Griffiths 2.x. 0. pl IS, 19. — 2) wa. 0. ph. 15,22. Daal rb. $5,u7 _ Doan O ph tye. — 

DS) a.a. 0 ph li. — 6) Nn.t hee Griffith a a0. Yaa 0, ph M3, 8-H. — Gf aw. a. O. pb M3, 38-10, — 

9) aw. a. 0. ph. /3,U-13. — 40) aw- w-O. pl. 13, 49. 
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LOI 
1504. 
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4 50 $ 



N56 

intake 5. “4 °T 78/9. 

4 teo Gale.” 

Nar sidlichely dew 3 when Grate 22k las grifole 0 halle Sei - 

hin , vow denen mun peirer moe yum Je aicklan ist. 

te Shudpluv. Din [ecrfgeschrittienen Wiroglyphen pind whetimebt umd. 
[ dieser Unherzug] mide, schon inv alten ait, dhrmelt bir dritly 
Unhurpimoelung wal mart’ ppalen, rrvhh un frepteschar Rul gemachi. 

Ta Nu aw dev Nerdrramd ict pene Gnacbrifl. 
Mees eer 

Stuchi dive Gril sind mitten wn allow purungearbrité 

Shoo Gray.” 
Nocly meter sicdlicly ist ris Kelossaler Grol mite eoraw Shira, an 

Ht, Sufs poclv umd 8 Seufs lrreit, mich aellandd. Div Feivoglyphen 
pe ddv. wom die Spire] laufen , sind ae See M2 Suef 

)\1c3 ? e Di Fnscbaift am linken Ifestin jot & SL) |e 

aisle : ¥. 9 

Irv die mit Hieroglyphur brerchriberar’ 
Wande rind hin palin Mache Lichen pon 
anne , Vial Sin won Wg & - 

in, ile i 

9 

=r = 

es D Mn 3 bri Griffity wad. Griffiths wa. O. pli Mf, 4.0. — 3) Mit boei Gniffity 
or. a. 0, D Grifithy aa @ pl. 10,3, — 9) Griffith a. a0. pl Mit. — 9 Griff a.a.0, |—~* 

fh, M, thf). —?) dow Mahe. athev urteutlicly geadrideon , kévmte auch, Usher eden, Melon" pow Vo | 

es 
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“+ °Tr 19/39. 84-8¥. 12° 1K 159, El Bosra. 

El Bosra (#atastren). 
2. Sept. 1843. 4. Fumi 1846. 

Gegeniibw Siu hei Gauale waren ver einigu ect durcty div Re- 

Sascha, dew Gourermenn wor Oberacgyplien , dem rie Norbmad hi ge - 

achenkt tally , hearhectin hafoh. be wind tun pw dew Nab frisbarn 3 

lrerchiedene Mabaaterbreiche gufumden mrerden , eineryrrischer Srscheh 

diet rwriderv schuow ir Mlyrti brarbrutel , am meioten depo 
lard , dew aucly von dew drecor dev beste io ; hie high dew fein 

yee age, bei den andeun sot ev lief Moshransd Mi yerrirnd 2p - 

div Rruiche Seminal gegenihe 12 Sunde nit ven Nile liegerd, 
pind dive Siut gegeniten mun ca. + Hunde writ 

fe mich quigrdl . Moan hat desholl- ecnen ander Wag gerrihlt , 

I I LIE OIL 

mitten durch die pely Widow prof durch eit lamges lie mach; 
dam puter’ Mopar pins pineinpitrandes Shab. Ir diesem ptlor’ 
rev We Sunder lois yum Gebirge , das mw damn alec Ainoupritten’ 
und int dam nw dann in mich gany rirew Hunde durch yerria- 
enes Gelirge yu din Kreicherr gelangltin . Mlles ren das genrrhali- 

chu Adlksecmgelirge , hao ne pehnranyen , wer dey Sonn v- 

Lromntin kluneiw Holkolinschebor we me Pablo , bverchid- 
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158 

El Bosra. 1°r gitls. 121K 154-158. Br L¥94- 

Ibeitern awntt 4 Soldaterr 4 Kirfsehew wna andeuw Kamndarekern 

want, Ln Gamay Wb Jeroen. Sev halle 2 slunenny Silly “und, 

pen Felt. Diw Briche sind aw dw NW Seite deo Spoke mebr in 

Alt deo Hufsehur., war pine wabrachemlicly Lamgere Snscbri ft  vTN 

darn feat alr mun moch whole 2: YF LID. Dew Gang 

urtarw Set it abgerittert. Viv In- |e ul aehnfl colt pelt mv 
Mo annotbuthe und non dabur heccdbit a, abzucrucchenr, Ape 

div Keichen micht alle genau since, 5 BY atatt ¥ J stat 
| I aT umngemna 

b> pina seh pnehrwn grit se Alike gerrrnnery , Vor La- 41 Safe 

Lange umd, 5 Sup Ncku ur 8 Souler. Din Qualtek ist gut , div 

Lich sind Kein wiv hirp, rmenige grifen. be ist gamy dev an- 
tik Qualitet de NMaloastive , teLs seh pechen gel durchaichdig , 

Nester und dice ifters wil puter’ Lirien umagelon. 

Dis Reman! won Malroasterr bec bb Sesnee ajnds dunche pies Wade 
in % Seley getrann, pcre grofeme mirdlichers umd sina Klecren 

Graton des meen Hamale yma vil ally Jlabastoolicke , 

viw dw 3 Mlabastulrichuw , von denee 2 prothuipfl rma, Lok much’ 

whaltend wumd mrords brome, we so rchirrv gehrd, bun lle Han 

Den ganze njidlichu Seity dav Suinant beri daw hupdlischens Kirche 
poly well Schafrgndlw , mary hol auch gage Sebuafa qe- 

, thy baby sera) Hupp, dew mv am mead Komal by 

ochaferi, Aw teprjes ven gh Bosna arlgehrakde puck : Mn. P54. 762.) 

yj Va 
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Ur 56. 42° mR 128. Haualed.Gebel Selin. 

Haudled.Gebel Selin. 
28. Sep. 1843. 

ww. Wn fandew dha yon Serrimy clirten Darotllungen mich, nuv 

Yleinlriiche. 

thn dun Sua Gr] ZS rforw\8 4 SAY parE V2 

VF 
a | YMG 

randen. 

Win fubren an Gau, denv alti Anteiopurle y) verde , bn yw her 

den wn die Gurllem qu aphen , die mach; Wilkinson? rreiet peérntachy 

pend. 

Kaudmi (Athribis). 
34. Moai 1846. 

3/¢ wow eine hleinu Hunde oidlic verw Den Mtw Seumudi liegt 

A) Mourdanm bayph. Unt. I, fu: Gu. 
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Ka uami. 42° IK 128 - 131.137. fo.W. soo. 

miv en scheint, ver pore seb brdetenden aktan Hadt am Wister - 
ponde. Vow 1° merdlichy dase pipet die Gegend 42 ttunduy div Senv- 

gu entlang mach Nordin ob a. iv den Berger sind Kochlan, 
Oe ee Te a 

Ae Nin OM 
bo secgh gany div alle enliche Itnlage ue ie 

ymastiv.— Den Vnrstirtome hal rime grifae Famili’ , darunto 

per’ | OA |, RoW amidase ue 

A Jy- = 
2 p 
Ob ia a 

thn dew Shira rimd dftre Wilofw. 

3. Gredr deo PVE. 
Neco sind vile Sie, Henden, Sinrkdapfy dargetllt. Dev Uer- 

shure haf WZ FA, peer Frou ag é peered Site rimd ie 

AL ne hatfofe : ics) Grn diw- ub phn Grate homurd ousucdhe 

} dar, Names des Hinge | Nepean, - chars wr: | Kt 920 f. 

Div Inachriftew und Darstillumgen ww dhe Gro - aly 

fem gp pehy peblachés und pichhig guanleltibs i] | 

ana See yu ee tony , dle ape qeegenemael Ard sy, teen fei 

meh ppidlich | wdew dbeates npedeylichy danvew kuegh. 

Aa Wisrauf r/ im Nosku. durch etme Sich) ver Uerhargehandarn/ wtramnt, Lid mdsan’ Otarnamens 

"iatatte Ne tee Hage cb trai, Dabs Masacha, eh bits beth, Iohach Mant) Dew Shu 
Sehamudis, Fav dan ir HMiremmarn glam a, en Hurret bacheov, Div Name 

den midchstins Spite , — 2) Ergdnye[ 99 Br] po 9492 — 
3) Nach) Moax Wr Wridimboach’s Wot. A. hat a dan Tnochucw , Lis anita 
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42° IK 132-136. Mo. W160. Kaudmi. 

Dann folgen untew atilen Felorramad unalty fturderiiche umd rehmrar: 
ae Biegelgnaler.— Dawer liegen seg entiiontichy neglmapoige Schuller 

ROAM , darasfp Fiegeluimnen. 

my mordlichan eck des mun aku veryungmasn Kurd sind 

gre pe Graber , 10 Sehe mebyrkimnamdyy , diw peti ven Kaplan fon 

thew dnvecky zurahl gemachde rind . Mure Kauark ol vow dev dev 

Grolen verochieden , mike wr alt. Sev haben heme Wyk - 
sly, wv daw Kintrnrimden snd Udlge fin Iie. 

Schum tbe dew Ruri de aller Mhribis, div an dev nérdb- 

gireny rth EPMISYT°YAPXIBICY LD 1,75 Gu. 26. _ lepmioy £97 
TADS cain qisudy alent Sa bein a 

bine hat gw bed Suitint Souler mit Selmenke - 
pililenr : , Inmendiy anima 3 Kammeuw 

puumg smd pune MA henkarn - 

Why . 

Mle Fas i et 

| Mhnilecs prim wor 3 bis 6 Jahn xu Halk piv Sela verderannt. Did 

ju Tech auf dee achhechteoty Mpere amgemall « bo ford pithy doy 

Germameeus: | i: 

bo scheint , dafs Mhnilis xi- |—a) mu werhdliniaméafiig, jumge Haat 
mar, dev div Iempelruuner Np mu fia yw dere Shalem fam - 

audgingen und div Grddlen da- \f%,) pumlen jung sind .[ bine Fnv- 
ache nus dew compel , ew bt, Aone Wecdlistlads akrgrachyriary 

hat, iat JPG IES = BS ie alte fladt man rh div, 
ona 9 1} O ° SS7 Ta 

)) am Ramde dev Seiki, ou dafa die gamgu Inecheft alas mrehl rimgeilig, an 

Lepoice, Demkmaler . Sext I. 27 



Echmim. ET AIG = 479. 

E chim Panop olis) 
30. Sept. 1843. 34. Moaw 1845. 

Hinton dev Hadt liegt tif im Sa wo grifesr maichligen 
Rlick ven brickligem inv mit dew _gruschis Inodvift LIT 
ra Gu - 24, Iw dea Anlew Aele qunger 13 Ruchitabon vera , oie fing 

10 Rruchslabun friiten ale div rity am, 13 Rucholabor Mrtrcigh auch un- 
gtfahn div Lickw, alee wrurd div bngdmpumg gamy richlig, pein, dhe 

15 Ruchitalen volamngt.— Dw Licke dev Bhar Fale betrdigh smge- 
fobs g Ruchstaben , eo slebd KOYIPINA da. Rm bndu diesen Bute febr- 

han mach + alrgelrrochume Auchilatyn , da niu div gary Brity en- 

mah 2 rlama aloe wahnrochsirlichy mrby MNOhiw , das inv 

olay folgenclen Gace mich phamd , end daner nicht ANOAAINAPIC, 4ore- 

der ANOAA\NAPIOC , das o “ot qvow mechs gany vvllatandiy , akryy acd 

Lugangen . Srv dew ¥ten Gaile astamol vertONmichb ?_ Div Ftv 

Feil cats fro gu dam Wort metor0 exklusine aurgehiatsl word dahev 
oir umleerlic. Biv fridens poten Warly ENTAIOY sind mech deut- 
hich , div mun folgende Letcher yrriachere AON ed ENAPKOY cal 4 Yam 
lang Lene blnagh cu. 5 bee Me Fchntabor. Div bridery Namen’ 

COYANIKIOYCIMIOY simd pichligy engamph Die frase recht Qe gu 

lary Licke , 0 kal auucty mur NOY gr Lesgre , sects CO Lom Tirfamgy 

wor COYAMKIOY.— Die 6 te Aecle lautity srorete ody St (20 umd mich 

ovretedtoer sfeht da). Hointen St afaht michle mehn , den glechent Mr 

stamd genni , kevin ver 6 mu mache 2 Huchotabemn pln , 

div Heim zeigh ab heime Spun mebn ver or, wbgleicle wv yumv Sect 
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Foy dev _wbvstin Hecfw ably worn jiachlo bur erat pene ra 

Yathur mit Ura, damn pirv Sperber mit\\\ , dana wr 

anduy mil Wealluc, thor bride mun por Prachi fl, Hourus 

yore b dl a dann dev wnarteundy Jmmoew rril Uargel : 

=_— 

1) Lepbivcs fk? inv 1 load pitt di folyendany Lbrreichumgen von den Sub. ; Ooirus a4 

(att ER), Isis V3, Thoth 235.1) Mate, thi) Mesh. Barkat. —y beaks. Basghae 
Qaa — 
= 

Ibid 

=—* 
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Sorts. ven L242. 

ButcW iow Danii 2, Eu Sheth, danr i 

2. 

darn Kater 

afr” mil eorem’ Kinde, damn dew 

prea ta LLY Hinde, damn dy thane 

t pchel Ys aittar, damn) der Hainer dorivarid dart pliinen £37 

Ko aroemtus ” dew Mather ikergebord: 4£ Dm jo da. 

) Morb. Vemuz. 2%) Sookw. Sefnet. 9) Moshe. Mi. 0) Mosku. Harmen. 

ik 
oh 
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4° T 193. I 152-456. 

Dither Laue eure Hoieriglyphanzecle div Wand entlang ane dey 

Dect kationainoiuge f p. wtow 244]: 

2 Clle is) FS GUN Tih er FATS, 
rte SS Ze Soe g aA) =o | | 

Im dom Spucoe driiler alihers ried div emylmen Sehildew 
Muttohnatlrr umd Keane 

Hif, dew kinks we Yam amd Lok 4 wuumierel ariedew simu hechw ver cw. 

28 Wathurerv, div das Samburiry achlagerv.” 

hal Sheth unc 1 Siti abwechsttnd aes Bier ie: 

oy aw dem gion Hond nl , uid Ae 
A Oe Be dew Se Ln rhippege~< y, oe Dather allege 
qrumschurad . 

ry den Sabo dutbey steht Links dew Koy Suiirhrater Grin 

ver Malhur, Seo, Ae - Harmaschis” Ospreo on ieee 

bdfw? Haw i hie ei ind Diohes, deren 
wn Kind auf dem Sehufre pul. Drm frlgt jackt div Dae 

alellumg LI9n 2h? 

ge du Keethe teht links div Sofehet-[abuc]”, va 
ne ands div Staite,” jude uns Hind a. 

bye puallamd. — Gam L Yriubis ver sich auf, dem 

MieNpiourn da”: geporiben Kridt adiv Incsch- 
ae. LD ge fp. ae UOT DLe/ 

ila it Hiencliivs timc ‘Iieitie eliaten, \Jilgl vine: Sao 

L297 
70 f 

1) Div Namen’ vor yrreien ochiint Lipoic av amdeuv Stlld in dev fprQqendan Be - 

ee fe Im Inna ermal a, we} + w,undf3," ee -. 

2) Moshn. Thre. lode. Hanphre, — Y Moshe. Yorsfe - rie, ra ale ae 
Ts ler Machel dav Jali selugenduey S fi 

Oa ven kinks) hat: Lepsius ¥ state F, fii aay ar oF #: 3 oes 
9) Moshe tlh _ 10) Moke. Su, 1) Make Mam _ 13).hike Agi a es 
achrift: des Grr sbishatt Leas aise Mal (is Bf?) OR stat eee £5 e ayo statt OM 
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“4 °or 155. 153/8. #. ¥90. Dendera.% 

gitlir, div bileithyia” und. did Bute? Wena, silyl rechle div 
naugenae Ssta, ver siv Lrelen Nurthe und Snubs, der Lol; larer 

Low gree Kugel aes fra) om SiN ahsm IIS sine % 

ca BIS eet Aentor shove din Toe 
Ss nev Mudeknalor Irina. Damn 

— polgen 12 Manne Lana Sra - 

{Foo en, ald sins Kinds auf den 
hallimd. — 

ae LF bon Gq 

ca | 
DIOS |}] 

Dew wt-erofe cheb tol RY dunkel. 

Fuuterwot ist eirv Hieruglypbentand mit dev Namen de 
( tetohnater) (Hears Sumo), [ de ¢. div Dedikakionsinechnifl s. 
ater SF 241]. 

ste div Teintervand Wt mut diy saugende hatter und 

dis andywrw wr Semnpel antl guabrdon Lilly dargesHn « fa 

div Mille ist eirw grufre Rlandlhinw , deuibw Maine mil Hak: 
huroy borane. 
Tr dem unlirien Ainwglyphentbandy temmert aug lew bed 

dew Seitare wevrtApuldeo les Sree: UU, CY dew Kinteormand 

va das Siu 3 e/ IE (Shara). 

Gis, Lj semoousen ae Cll bliel wmbeshrrlryr . Jlucdu Le’ 

Stiuler, der Umfassungehalle sind michl beochrieberr , sie hav-\ £90 
bere an Selly des Mbahius Syphonomeastin, 2. div Mrsichl \ 
LDF 83 o. x 
@ te Mfse 229 et 

Id ] aie Larfassuings- 

Aalle hatam Mache - 
fan ured Frito did 

> $d. aQvotos prt: OX. 
(». auch das Kerugsbuchr). 

1) hohe Sabon. 2) Moke. Bete. 3) 2. aud F.246 Snr. 4. 
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oe dev aufoyury Su [a] leh wm Snceser cletielbenu tbe: 

as US LIY. ae aleoeller Nachilrans 98 £) pire 

Irv dev Mitty silgt civ Karen Got mit der 
oie abreholnd Me? Harsimius” 
und Hanrsissis | a sap Lene Lotivitume yrinherv Syphon, de 

ee ced a Efe yes es Bad (2) 

LE ae ae =|(2.2), pee. 

ene’ Vertihalyele Se ONE i elated clea 

Noaroisoto Z) phd. Irv dew erolew Danotel a lung wat dew 

Lhe) ime daw yrveilem dev Hansurmtiur” inv der dritlens Banrsiesis® A / 

ww dav vrten wiedew Aa” wom: dangeselll, Ga aby dev Snche- 

maw. aa dame Sehilderey caf I. 295: Lis dam Htbdncichers 2th man, das de! bogs SchiLdev , 

day ally zw Schrufl smd, ver ceo Mr pale 9B Dee humeronv ( Aw. 1.2.7) aimed 

mie LDN bet mil ds Me Soars’ gibeint and, mie sich auch; aus dev Srochruft smd Dar 

alilliing pester’ dantbun ver Snchiliaw genemonar’ (s.hurv eben S. 246). Div grgferem 

Sechilden ( He. % 5.6), Vas Snepoag dem Hbduuk pichl mebw vidhllbav xt, reerdew alee 

ver, Srisep” sper. Uer Aiak Ahh man (aw glecctha ares anc eas Schildu nobly 

ae es Pap a anil Gatarhauby snd 72 Shared ow. es 

jaar , ugh. lagu Baum hse B54 nd I. 298 Lr: pie fey ae 

MY ILLIKL 
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Tarr WOW albgebrrchery Lok , AAT MMeclbt fo greflhafe, oyelebiey OCUMIY 

dew dud Darstillumgen wutlichy di RO otha Lf eal Moitielatiiiche L950 

vow 2 Darviklunger [ dew sens ecke/ | sind pul. LDwses Vise Os 

ie diy Ti ieee dew Frrenutly 0. Deser. Trt I pl: 33 2]. 

ee bt b 

co Fibs st OB | oe 

ph a Zc a c 012 YG n 

eh S| Za 3 [ 
! if 2s 

) Gee Frschrufler den becder Getto in LYW b5.2 que Lefroceas alored - 

chamd ven lev Tult. so: o. Gen dbde. Lift “or! es ee jee 

2) an auch ou einem Tapecrabde. wr ee 3) 2u0 enw 

Gs. rtellung des Harnvmltuc.— degl. deo anos deogh. wes 

Hoansiesr. _ 6) se auch erm Med. un Z / 
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SD antac 
«* 

Roane BYE 

4) mach Shedrichon mato dem Schild des Snagam « — yw ey, Mokr. “ni wich gquagtl WV, ot 

aud dim Snchitnaw ( alow Varn. din Inachuft $) vdev imo Speirs. 



Den Klaine Iempel bintw dem grofyr, doch yy 
much wv dew Mille purer huriew due Weslecke 

densellbor, Lo gang vor Qresaw Mucqusliia(X) gu- 

purr und dow Jaco (3 (20 anv dew Hiuirtvuvand ) 

genehl 

Levis, Denkmadler. Seat I. 
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ee muboy do Cella [ D] wot tally abge- 

brocher. 
In dev Verbally [A] it thw dev Shine div Dedckalimoin- 

mou Wietnardc RTI e TR ae: 2 A he AY SOS 

16 SAB 08 Zo MAE AD Teel) GMCs coi “A 

"bes Ars LR Sah edhe d 2 F4e eee 

ae WZ 

. x 

“90 } pccabgre (L9H 00)" sd en aw in 

SYS Sil eA piloe ichpe: essa eimmal Horus |= Slo 

rapid Ucler — dernsellow ae aimad 2 G Hherprurzessianan, packle 

z wv Mather, Links yu Faia LDU Ra. 

Jin dew Wcrterseity di Cll [A] pnd “ry dev Milly wiedw 

Sustamante amit oe ies Gaps beides /s 

dor Bib Sit aw Weonuur prchy NOSE: 

hich dev Namu dev Hoalhur sft. 

4) Mostn thé Se, Moskn. Monhal = 3) Mook. Kansmaerntels 

1) Iv Schildu des Onmiphrirs ix mach Lepsius =, stalt yuu Lean ate. — 
5) Mes hy E Ge 
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+t TT 166-169. Dendera. Set 

ESB OE safs dew bse aap aug, dew Litiaitume , melon 

Uw pre Githinmen os le genY auf, clem Happy ; i dee - 

dev hatser TH ain wee LAUD rechis div They ay: Pri werdery 

emmer ablredoetnd Bathor und 4360 und dw Kindy ange- 

helel . 

Tw dev kirkere_scbrmaler Norell [C] laufl unten pow 
Lune Gedikations imechrft : 

job MIS hha Bs SAW ADS sie BSH 

eta Wor ee 

WANA Y oe Qe Ais OS QUEDA She Se 
MAA xcs Bau GN SLAMS Boke x 5 

? oo FERS SERIES Se 
Jw der geht Aelencelly [Ds tem S25q betel dev HKoiisew eine 

pchha Nraremti? den Horrue vor’ bdfer”, cen men 

A [ee ducpacher Kune a dee 

Df {étui]® cn Banonachis)) view rerschiedeny Hallure, 

Pe ee din 64. A dew AS an Wee 

a” Lele, ET ORO NE h4 cond ale mh, 

iv Darden 1? clen| S| erd dred | er 

a Kipper’ Bs < 

111 a 

HEE TA SPAS 

A) Moshr. Hour. ==.2) Mosh. role 3) Moshi. Burin. — ») Morthn. Marhat, — 5) gerreird wot wrehl dia 3h$- Tron 

6) Moukn. Pil 7) Moaknr. Basphae. — 8) Mosk. Lulu. Sg) Mohn. Tayt. 7) Mosk. , Xensw pert 

Denduerw." _ 1) Moskn. Sent 
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tv dem mechstin Gitlichen Shur des Sempelbegirhs (aueddsflich 
wer gryfaer Sempel) fonder’ atthe dew Name des Nour: = 

bys unter J , wnnvndig, Caesar Stugustis: 

Ostoeile ach Niberiuo: & [2. worten io 

fo Gu. 28 (mach wren [ db. aug dw dem Sempellev - 

[ Macey div heroglyybiache! Yedthatioreineddrll it 
eG Augiihes!| 
Se ee 9 se eo a Sr ee FAIS iy aA GSU od 2S, 
EV ICEESI)| (Bie bot dev Name dev Yitlo i comagehebylan 
eaten fat Demdlurcy. . 1) mack Moon. Dena. fila! p.'02. Wilkinson 4) Mish, Beashat. 9 Meche Boer 20) Mahe Keorame toed. GeV T PUGS Gohl ani cw Mortals 
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“ET 94.10 174. MW. 30. Dendera,. LditlichesShur. 

Neckliung gercbricber’ reve tup demv Obelihers vow Shlax). 
yunlide® tet fs wes CaS MA. 

OZ fh B 0 alo 4747 

Mote enlepricht sich "2 umd. yea Eee 

Fe ten, Wontoncte Yi tilat Wo ale glen Up ebamrdten dea. 
try en Moitly | dee Nichitvans] an dew Yestoeity ite pal ataUaey-phi- 

oy i Tin Dries umd: Hoansomitus” fj oer Vierndecae 2 

mit Sdlamgenkipf ar, links dew klemen Ms? div Ibalhor, 
ECE ee EO 

Jor der Spoitin prechle betel wn div Ios umd der Harsemies; 

el wat veda. 
iy dei” Cec nachli are. Whine Lurie, ee AO 

Mo ansirmitics” omit Sperbarhipe, alle dred mit Namersachild, recht 

PE mse, Seltiad (BO 
is ah es Hoarus vem \ihh 

rechtons Woarsvmiua” und Fair. —— 

bdbfiu* Foes, Onis. are dev wvt- 

te sls Hosni vier Morachent anv 

Meee aii 
alemt-ouchy 9 Sieh 30 le ae 

1) Morkw. Lhe. — 2 Mohn. Haram. 3 Morkn. Sent. 9 Moshe 
Harhat. 5) sv, huss linkst 6) Div Warley , ver ~ angele - 
Met" sind erst spate pegepege .— 7) Noskn., “ne, a. 6. Carron 

woke dev Tiberius? — 3) Mork. Moeyen. 
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Dendera. Octlicholes Shor tr 444. 1193/% & 20H. 142 

LSD Spear raed 

aw dev Sidseily) und Anitominea 
eg aan Bathur geveht, dun & ar Sisto 

aterslor’ ster stra auf be gany abge- 

alifrerr , dahan feblt dev be = 
a a tt olin, Hele lo) oN 

ver Hanwmilus und Homer (fb), 2. die Mbt = 

dumg mach J. 1201 parurter. Ven fi oN 

1 

é, | (i bees eo=| 7/18 Q Drie IF 

Zags 26 QA Zine 

Hz | T 
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4 or 174. 12° 63. #494 Dendera. Gitkichstes Nor: Ku 1, 

Cy S/S Cy eee 
Aw auch pret an dw Sidopity deo Ture. err 

Mark HowetL nec’, dase Nam an dw Mardoet 

Be a Pin) wich wee yc auhwruchivercchoaladen Mtchith. 
fen Jt 194 mitgdelt mete 

Se. 

Kuft (Moris), 
18. Moai 18 45. 

Den i pund lredlete- 
5 ‘ & 

rife smeiene: Alsche aut 

IS ee 

A) Fv wotten Schilde pat Lepsius apalin or 
burp Kerrigiat: 5S. 



SSE dev Mad. Imrw alattt- 
hichw , an 10 reo 42 Sg) puke 

Gpamitppulen pilav murchy, wer 

kur olarkin Péegelrmrouen um- 

moc dev Name Soualnovis 0 (o) 

durchy® bine July, die merdlichy des mirdlucheni [ Heilro] at 
vevodbunt und enthdlt div Kequv SIpudmoris'l , bye tho 
une Standarts und lride Schild , iv antbelenden 
wer dew Inachufl (3, vhrw div Figun aes Gollis, div nvhl 

eg : 
din Spilye deo Sebirges vem Ruma nae 

oe eer » — mach Nerden parr, 518-326 abpallend, 
links burtev Here 350. 
hirter Herw (Gebel Kecorm wl 
Jomran ) 360. 

; cx. .  hintew Imban (Gebt Keane) 12° 
iv Mmban 28°, div rectly Spite deo Aembargebirges 50 Lehelo 
110°, Gebel 2h erm jen eons hihisy Spitz deo Gebirges vew 
Uber 165° Scuntun und Karnak 190° Kus 220°, beled 
Sehuchiv 224° beled Barut 76, Raratom 320°. Y 

10 Moin. merdétlich: beim Dirly Hella 2X RILE 
: (meat 3 Sehclder) 
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Ve 
Y° 

alr nrhl: div Iris gervviht, ewes tone 
/ 

Hlles ot sebu scklcht ne Mocca [ acbetit) 

ey rstumidl Boia pe: dub links Osircs uma Foér, 

rachis ? 
Moy der rachlim Wamed. Hamd. cow Calle wer Geb) Seches) Sheth, dann 

_ Seren], ie ese. 

del ditaeg Si 
ee Yi 

pect dev Kacy sn ae ise oe 

Linke i. on ee Loppers 

MA phy * a8 
Mgerds cots faut storie aw laser. 2 

Kuus SS 
6. Okt. 1843. 

N) Moskn. Laf. 2) ioe Let. 3) Mskr. Lelrk. _ ») Soshe- Nelo z. — 5) Mahe. 

Varerri 2 6) eit mani offerboan A 
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Kuus. Schenhur. tT 16 WT 104/5. 4.479 

als ee mil ene GVedikalirnoinachrifl des Stelumius She- 

Ml brigers ven friar estnoen angfihrtiry Kasi sir 
villiy vevachnundan, auch di ven Wlkinsen” angefilrdin’ 
Sandelecmblichy mitt de Name avo ‘ge vow bh Tomar. 

Schenhur. 

17. Moa 18 45. 

mem alli / ‘ _ vem Sempel isle mun div Cllerv wnhak- 

len , rrilchbw mecbe ven wren amdev Maur amg wal, dee 

a Suef dem Ieichitean [ dev Sein, a] per Cle are 
V4 

9 ro ; @ 

es aund verb . , div unteun Dans 

I Mo 

aul , 2 force lp 
eee 

4 0 Charnp. td pe, 2 2 

ey bgypt: Ub.t p ae Sat 
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fT 105-107. A. 479. 

sof bndy ist miedin M23 wN IQ), 
a lesen Wi 

: ri 5d 1 
fi Fai be Hote] 

ae ® derselby Dorey I Foon 2 Beir vera wre 1 0% fee J 

wer rande vor re 

Taf, dew Lenberr Wie fut ie 

Se 
Ne Hani) - fa 

os avr Mout || . 3. wor wenn untreharrter Getty mil Mormmndben- 

io Aap, und ly, Seba EC 4 wer Mathor (2). 

Nond al £9 w 70 u-] Ly 

A) Mosk. X mew srr Mow. — %) Norkw. X ene ap ape we Semin. _ 

Y Moke. Seb- 
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Schenhur.Medamot. Fut. 324 I 1037/8. MW 158. 

Mn dev Herterrvamc : 

Soe wna Nepbltrys (2). 

Senmenocheibe, rachis Onsnsa. 

un dar ubrrolen Aeby: ee vend caps, lambs wrlaertuch. 

Biv gor Mufremaity des Sempals ht vers Idovius trschriters, 
ay ere Medfemmramd: , dav bvtartallaman’, reorders very thor’ an- 

Girth inmen’ pach [ dew 3lo in dav Blam Rutu]), Jaca und Nephlys 
Sucks und Walther, Mout und? , Shoth und Sefbut|. abui]” ? 
[und]? , Osiris und Iris , AN phlllys ured 2 

Medamot? 
Nov: 1844. 

Son verdenery eile aes Semnpele , dew chewtliach, LD QTRIPEN GL - 

phigh iol, sind Rlicky ver eemrer aller Se Selhurs I 

den Phila auch els J sara Paine WE NA 

vebaut. Qiv eoty Mmlage mar abr mobi frithur, das riche \Io 
i hirlirslon Seilu marche wird gramitana Shuinppectent mit 
darn Sehilde Smenuphis'I fu 

Le 

mach ver stiher div Schild des Nrteninucs Jiu ward: parai- 
, 9 eae DLE, . O qe ile’ EWE EWI) 2 3S (Sa es 

CA ek Han YW = a= LD ees mile ay 

ey ae A ——— PP ae) SS a4 = 

SS Can eee 
dir fjungeor Kon- pre. 

4) Mookn. Sek. — 2) Morhu. Saf. _ 3) vgh. Champ. Net 7 290.294. — fais sik 

4) mach Sut. 324 umole Moan Wider. Mot. RB. 158. 

——  ——— 
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Fol. 132% MW 158/9. Medamot. 

dem Sachitarr olebar div Ua eines Mitemeers (Bh: 

aon dew Groene’ deo Iuchilrans ath div Qedchalirn : 

Ss Romar Sy so ee C!S 
—— 

Mx - GOD 
eee 

ely wnev morddflichor lenny ig ee. 

SEX SSS 
Ze andere peel aea. pbnd : 

PAP TENSE av ee oed ale. 
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idly re es ape EE Heat « ents Ny berlimpels art dav 
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